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Qftg mav in einem Äiri^borfe beö babifc^en Oberlanbe^^ unb au

einem ©onntage be§ oergangenen Sommert, ba^ nad) ber a)ieffe

W dauern oor ber i^irdjtfiür [tauben uub fiel) über ha§> SBetter,

bie ^ornpreife, 'i>a§> ßrgebuiis ber erften ^euniatjb, foroie über bie

beyorftef)eube ®rnte lebfiaft imterfiielteu, al§ bie ©tra^e Ijerauf ein

ferner 3öägel($eu gerollt faui uub vox hem SQßirtl^Sl^aufe „jum

raei^en ^ä)\va\i'' autiielt, um einen 9teifenben unb beffen §iem(id;

«mfaugreidje§ ©epäd" bort abjufelen, toeld^ beibe von bem beljäbi--

gen S^i^irtlje unter fc^uiuuäelnbem Söiltfomm empfangen unb begrübt

würben. S)er ^rembe mar ein fräftiger Staun in ben breifeiger

^al^reu mit mo(;(gepf(egtem Schnurrbart unb offnen, fonngebräun=

ten 3^9^»/ ber fic^ in feiner ftäbtifc^en 9leifetra(^t ganj gemanbt

unb bat)eim jeigte.

S)ie Sauern, me((^e burd} feine Slnfuuft in üjren Sieben un=

terbroc^en morben maren, betrai^teten biefen fettenen Sefud; ueu=

gierig unb (Einer oou i^uen fagte: „S)a§ ©efic^t l)ahe id; fd^on

irgenbwo gefetjen."

21I§ uun ber ^rembe, uai^bem er ben ^u^rmann ent[oI;nt

{;atte uub fein ©cpäd untergebracht fat;, (angfam auf fie 5uging

uub fie lädjetub firirte, ba fam er i^uen nod^ meit befannter ror

unb ber SBeibenbauer rief an§: „haSi ift ja ber ©eorg von ber

Uf)Ienborfer (5(;auffee; ober feib ^f)r'^ nic^t?''



2 Einleitung.

„^in'§!" jagte ber grembe uub fc^hig in bie bargereic^te .»ganb.

„'Mn, rao fonimft Xn hcnn Ijer?" riefen bie meiften ber

3>er[annuelten aibi.

„ ©erabessiüegfo t)on 33rafilieu/' antwortete ©eorg.

„Unb fo allein? Sßo ift benn S)eine Siefe unb ®ein Äleine^?"

frug ber 33eibenbauer.

„ ^ie ift brüben geblieben unb ftatt be» einen kleinen finb je^t

ii)vev fe^fe ba unb Ratten no($ 'mal fo uiele ^Uafe."

„^a, unb u)a§ bringt ^ic^ benn l^er 5U un§ aul biefer ^enie?"

fuf)r ber SBeibenbauer in ber befannten biiucrlti^en 9caioetät ju

fragen fort, „^ie 3lotl) fieser nic^t; benn !?u fiel)ft roacfer genug

au^; Sir fc^eint bal 53ra[üien ganj gut 5U befoinnien."

„(r§ befönimt mir aiiö) gan5 loo^l; aber :^i)x »ergebt, ba^ bie

ölte ©ertrub unb bie ilatl)ainne uub bie SCnuemarie noc^ jü ^aufe

finb unb ba§ ic^ fie 3U Ijolen oerfprac^, fobalb iä) e§ 5U erf(^min=

gen oermöcöte; and) ift mir brüben, über ber 3)iurg, ein Dnfel

üerftorben, beffen ßrbf(^aft iä) ju hti)eben fomme."

„^a, unb fennft S)u uni aud^ nod) alle?" frugen bie anbern

dauern.

„2öai*um ui^t? Su bift ber ^rinjenbauer Sepp, S)u ber

äßallbauer 3örg, S)u ber §ir§bauer ^gnaj unb fo fort; fel)t je^t

Stile ftattlicl) au^, l^abt ßu(^ sufammengeioai^fen in beu je^n '^af)-

ren, feit \ä) Qua) unb ha§ 3^orf uic^t fat). 33art bamal§ junge

^urf^en mio feib l)eute tüchtige 33auern. !^i)): Ijabt mir mand^e

greunblic^feit in meiner bamaligen 9totl) bemiefeu, menu audt) (Sure

SSäter unb 3)tütter l^art mit mir üerful;ren. 9lun, tc^ I)abe mir bie

^reunbtid}feit gemerft unb bie ^-einbfeligfeit wergeffen; l)at mir toä)

biefe äu meinem jefeigeu G3lücfe uerl)olfen. '^'i^^^^^c^ traben fie fic^'§

nid)t träumen laffen, baj3 e^i fo ju meinen ©uuften auiofc^lageu

mürbe, alä fie mid^ in bie roeite '^tit l)inauötrieben."

„^ft e§ S)ir benn fo gut ergangen ba brausen in 53rafilien?"

frugen bie 33auern jurücf.



Einleitung. ,3

,,2lnfaugö wav ^§> iüof)l fc^iuer unb bie 3eereife unb ber ^b-

fd^ieb von bem Sanbe, loo mau geboren unb aufgeroadifen ift, von

SlUem, iDa§ mau feuut, bauu mieber baö Semen üou üorne an,

ba§ 2ille§ ge()t (ginem Ijart an^ öerj; aber frifc^er 9)iutf;, bann

bie Siefe unb ba§ kleine, bie mir nun redjtmä^itj angeprten, lie-

fen mic^ 3(lle» ertragen, unh mie ic^ uac^ ber erften Grnte ben

Segen überfaf), ben mir ber i^err befeuert t)atte, al^ ic^ mit jebem

3:age meinen SBo^lftanb madjfen fafi, von bem iä) früher nic^t

geträumt, ba fam balb ^ufriebcn^eit unb &IM über mic^ unb i(i)

fegne icm Stunbe, roo ic§ in S^erjroeiffung jur Slu^roanberung mid^

entfd^loB/'

aöäf)renb biefe§ §in= unb ."perrebenS maren fie gur ©c^enfe

ge!ommen; man fe|te fic^, Iie§ fic^ einen ©c^oppen geben unb for=

berte ©eorg auf, feine ßrlebniffe ju erää^len.

60 l^ub henn ©eorg folgenberma^en an:

„^i)]: atte rai^t, raie e§ mir Ijier ergangen unb waä mic^ von

t)m fortgetrieben l^at. Meine liebe 3)iutter, bie alte ©ertrub, mar

t)or ^a^ren tjieriier gebogen unb l^atte fic^ ba§ Heine ^öulc^en

brausen an ber Ui)fenborfer 6t)auffee gefauft, mo fie oon bem,

xoas> fie in beffern 3eiten erfpart unb oon it)rem yerftorbenen 9)lanne

über!ommen, foroie oon ifirer §änbe 2lrbeit, üon hem ßrtragei^reg

©arteng unb üon ben 9)iar!t= unb Botengängen lebtte. 3§i"e brei

Xöc^ter I)aifen i^r babei reblic^, fobalb fie fo roeit ^erangeroa^fen

raaren , unb brauchte im Orte ^emanb eine SJkrftgängerin ober einen

Boten ober einen Blumenftran^ ober einen Äorb @emü§e ober Dbft,

fo ging man nur jur alten ©ertrub.

Bor §e^n :3a^ren nun !am ic^, ber i^ eben meine 3)iilitair-

bienftjeit abgetan ^atte, auf bem Söege nad^ meiner Heimat bur(^

hen Ort. ^c^ begegnete ba meiner ßiefe unb fie gefiel mir fo gut,

ta^ iä), anftatt in meine ^eimat gu roanbern, roo i^, eine eitern:

lofe 3öaife, o^netiin ein grembling mar, mic^ alö gelernter 3Jiüller

auf einer 3Jiü^le in ber Umgegenb üerbingte. ^c^ fal; Siefe faft
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täglich, iiiib n(§ ein l)albe§- ^ai)v Ijexnm lunr, begefjrte ic^ fte 5um

SÖeibe. ^ä) wav ein Mftiger junger Snrfc^, «beraH gern gefef)en,

befonberg bei meinem Sitüüer, nnb iierbiente an SoI)n nnb '^v'mh

gelbern ein l)üb[d)c§ Sümmchen; Öiefe mar and) fleißig nnb anftellig

nnb bie 9Kutter mollte i{)r ba§ 3)krftgefd;äft, jn bem fie befonberS

pa^te, ganj abtreten, ©oroeit maren mir für nnfere 3iif«"ft nnbe^

forgt nnb faben iljr I)offnnng§uof( entgegen. 3(ber e§ fotite anberö

fommeii. 3((!S id) 3onntag§ snm öerrn ^aftor fomme, ber mid)

fonft ftetic mof){ leiben modjte, nnb bie 33erfünbignng begefjrte, 5eigte

er iiä) ]d)v midfäfjvig nnb frennbli(^ nnb fc^ien 2(IIe§ in befter Drb^

nung jn fein, fo baf3 id) mid) beftenio empfa!)t nnb fortgcI)en moEte.

^a nnter ber ^^ür fdjon fagte er anf einmal: „3ltte§ gnt, ß)eorg;

aber roie ift e» mit ben Ijunbevtfedjjig G)n(ben?"

„9Bie fo, §err ^saftor?"

„9tnn, ^i)x merbet boc^ miffen, ba^ jeber ber arbeitenben Gtaffe

9lngebörige, ber (jeirattjen mitt, ben 53efi^ biefer Summe nad)meifcn

mnf5 , beuor bie S^rauung üorgenommcn werben barf. dla , bei

Qua) mirb e§ ba nii^t febten; ^^x feib immer zin fleißiger, fpar--

famer Men^ö) gemefen, fein 5lirme^t)elb , nnb anc^ SOintter ©ertrnb

mirb if)re ©rofc^en im Stroduen baben."

^6) aber ftanb mie uerbonuert; benn IGO ©ulben mar eine

Summe, bie nnfer beiber ^efigt^nm weit nberftieg. ^c^ fagte haz-

bem ^erm ^aftor mit ftodenber Stimme. 'Za legte fid; beffen biv

ie|t freunbtid) läi^elnbeS ©efi(^t in gar enifte galten nnb er fpradö

ac^feljudenb : „^a§ märe fd)limm für Qud); benn ol)ne ben Schein

uom 53ürgenneifter, baj? iljr ha^ ©elb nac^gemiefen , barf id) (iiid)

nd)t trauen, ^d) merbe bal^er märten, bi^ ^l)x itjn bringt." Unb

fo uerlie^ id) il)n, erfd^redt unb erfdjüttert. 3u §aufe bei 9)iutter

öertrnb ging ber Jammer erft rec^t an. ©od; mir Ijofften, bafs

gutf)eräige Seute nn§ ba§ an ber Summe fel;(enbe ©elb für bie furje

grift be§ gkc^meifes teilten mürben, ^örandjt 3t)r aber einmal öelb,

fo i)aU i^x feine greunbe; ba§ 9}üfetrauen fc^liefet alle Saferen; fo
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ging e§ aii^ lfm. Ueberalt, wo loir auffopfteii, fanbeu wir taube

Qi)xcn. So uersic^teten wir beim einfttüeileu auf unferc fird)Uc^c

Bereinigung unb machten e§ , raie fo 35ie(e üor un§ e» machten.

^(^ 50g ju a)lutter ©ertrub unb führte bort gemeinfc^aftU(^en ^aul*

^alt, in ber Hoffnung, im ^aglof^n inet)r al§ im Müf)lbienfte oer=

bienen unb fo frf)nel(er ba^3 ^e{)(enbe jufammenlegen 5U fönnen.

Slber bie frommen Seute im Drte unb befonber§ bie öemeinbe uat)m

3lnfto§ an unferm Gntfc^tuffe unb fuc^te un§, loie man fagt, auS

bem Drte l^inau^subei^en. ^ä) fanb oft wochenlang feine Slrbeit,

meine Siefe immer meniger Käufer, unb al5 enblic^ il;r 3"ft^^^

einige 3eit i^r nic^t geftattete, ben Wlaxtt ju befuc^en, oertor fie

felbft biefe legten menigen. 2o, anftatt unfer !(eine§ Kapital ju

vermehren , mußten mir ©ulben um ©ulben baüon entnetjmen.

ilurj, e§ mar eine ^arte, böfe 3eit, TOof)( angetfian, um unfer

öemüt^ gegen 2((Ie» p verbittern. 2Öo{)l gab e» noc^ Seute, bie

un§ 3trbeit gaben unb fc^afften trofe ben Gfjifanen ber 'J-rommen unb

ber ©emeinbe ; aber if)rer roaren ju roenige. ßnblid) mufsten an^

3)iutter ©ertrub unb bie beiben ©c^mägerinnen unter bem ^-(uc^e

leiben , ber auf m\§> lag , nnb fie begannen nn^ mit meniger freunb;

liefen 3(ugen 5U betrad;ten. So fam e^ benn , baB id; einex^ Stbenbl

im Unmutige jur 3}tutter fpra^, bafj mir am beften träten, au!c

bem Orte, ber un^ fo fcinblid; mar, fortjumanbern.

„atuSmanbern?" f(^rie bie alte @ertrub, „ja, ba^ ginge moL

äöie fommft ^u aber na^ 3(meri!a?"

®a ging mir ein £i^tftrat)t burc^ t>en iiopf; ic^ Ijatte baran

nid;t gebac^t, fonbern blof3 gemeint, nac^ einem anbern Orte im

Sanbe ju jie^en. ^z^t fal) ic^ aber mit einem axiale tlar; idj fal)

ein , bafs in jebent anbern Orte bie gleichen Seiben unb l^erfolgungeu

meiner märten mürben; ic^ fal; ein, ba^ ic^ il)nen nur entrinnen

könnte, wenn id; in ein Saub jöge, mo jebe arbeitfame i^anb nic^t

blo^ mittfommeu, fonbern gefu(^t unb im Staube märe, bie Grniilj^

rung einer ?vamilie bcffer ju oerbürgeu, al§ 160 ©ulbcu: in ein
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Saab, lüo jebe§ ^inb al^ ein Segen @otte§ uiib ein 3»^öö(^§ 5»"i

äöofjlftanbe ber g-amilie betrad^tet werbe, ^a, mä) Slmerifa mufjt

hn i)uil '^a§> ftanb bei mir feft.

dlad) 3(inerifa ! ^ä) fannte ja von ^rafilien faiim ben Dcamen

;

id) l)atk immer nur von 2(merifa ge{)ijrt nnb mu^te, ba^ ber nnb

jener meiner ^efanntf^aft bortl^in geraanbert war nnb ba^ e§

if)neu bort gut ge^en foHte. ^c^ ^tte von bem Slgenten in ber

§anptftabt geprt, ba^ er bie Seute baf)in beförbere nnb if)nen

cinfc^lägigen )Rati) geraäljre. ^cö badjte alfo bei bem Sluyiuanbern

nur an 3(merifa, b, I;. an bie ^bereinigten Staaten von Slmerifa,

benn von ben anbern 2;f)eilen 2(merifa'!5 raupte weber ic^ , no(^ fonft

^emanb im Orte etroa^.

93iein Gntfdjlu^ ftanb alfo feft unb meine Siefe folgte mir ja

gern, root)in ic^ ging unb mo fie meine ^-rau unb unfer Äinb ein

e^rlic^eg, eljelii^e^ Äinb werben fonnte, unb wo biefem Äinbe baiS

nnfc^ulbige S^afein unb bie Sünbe feiner ßltem ni^t aU 3>erbrec^eu

angere(^net loürben.

2ßie foltte iä) aber na^ 2lmerifa fommen? 3)?eine ganse ijabe

nnb Siefe'^ S3aarf(^aft betrugen faum an bie adjtjig ©ulben. ^a§

fiel mir root fd^toer anf§ .\)erj. S^oc^ ic| tjatte ja fo ine( reben

I;ören üon ber 2i5ol)lfeilt)eit ber Seereife, ber fogenannten ^^^affage,

ba^ id) badjte : mit G)otte§ ^ilfe roirft bu bi§ in bie Seeftabt fommen

unb baö ©elb mirb rool an^-reid^en, um für mid; unb Siefe bie

Ueberfaf}rt ju jatjten; ber arme fleine Sßnrm tonnte ja nic^t§ !often

;

unb üiedeic^t mar e§ mijglic^, auf bem Sd)iffe irgenb arbeiten in

fönnen unb fo and; bie i?often meiner Ueberfa{;rt na^ 9iero:?)orf

ganj ober tf)eitroeife abäuoerbienen. äöar id) boc^ ftet§ ein auftelli=

ger, f(eif?iger ^Surfd^e gemefen unb ^atte mii^ fdjuell in jebe§ @e:

fd)äft gefunben. 5föaren loir nur einmal über bem 5Öaffer, brüben

in Slmerifa, fo mu^te \iä) balb ioa§ für mid^ finben, mennid)Oud^

Dl)ne einen ."oetter ©elb ans Sanb fam.
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^d) fagte biefe meine ©ebaiifeu meiner X'iei'c unb fie mav uoll=

ftänbtö bamit einuerftanöen, \mnn eö um aud) na()e q,ina,, buB lüit

ber ^ärte unb ^orurt^eile unferer ^tac^barn unb i:'anb§leute luegeu

I)inau§ foUten in bie meitc, lüeite )Bdt, mo Stile» fo fremb unb

unbefannt un» anftarrte, roäfirenb mir boc^ Äraft unb 'IiUIIen genug

in un§> füf)Iten, unfer el;rlic^e§ Btüd ;örob auc^ bei unx> im S^orfe

5U üerbienen nnh unfere Äinber rebUc^ fortjubringen.

®eö anbem 9)lorgen§ machte ic^ mic^ benn frü^ aut ben 3ßeg

unb ging nac^ ber §aupt[tabt, um mit bem 2(genten fetbft uorlüufig

iRüctfpra(^e ju nel)men unb, menn e^:-' möglich märe, and) fogteic^

bie 6a(^e richtig ju machen. 3^ber Zaq, ben wir (äuger in ber

^eimat in gesmungenem ©iüffiggange jubrac^ten, mar für unfere

Eleine Saarfi^aft empfinblic^er 35eT(uft unb brachte un§ um einen

Xaq reid^Ii^en ä>erbienfte§ in unferer neuen öeimat. Sennoc^

betrat ic^ mit ^eimtid^em Qa^en ta§> airbeitöjimmer be^ 2(genten.

©ä mar ein f(^on ältlid^er §err mit fingen, fc^arfen Singen

unb mit einem furjen unb barf^en Sene^men, ba§ er fic^ mol im

&e)ä)ä\k angeioöl)nt l^atte. ^rofebem flößte mir feine mol)IrooIlenbe

üDiiene 3]ertrauen ein, unb aB mir enbli^ allein roaren, trug ki)

i^m, anfangs ftotienb, bann aber of)ne Sc^eu mein Slnliegen unb

bie ©rünbe bafür üor. (Sr lie^ mi(^ ju ©übe reben, nicEte nur ^ier

unb ba mit bem £opfe unb fagte enblic^: „Öört, 9)iann, t>a§ ift

bie alte ©efc^ic^te, bie alle ^a^u Zanienhe über ba» äiieer treibt

unb fo lange treiben tüirb, bi§ man enblic^ jur Ginfic^t gelangt,

ba^ e§ fo nic§t fortgeben !ann. G^ ift aber hm beuten oben »icl

bequemer, bie Slu^manberungsluft un§ Slgenten unb unfern ^ev-

todungen unb Slnpreifungen jujufcbreiben , al» 5U gefteljen, bafe bie

burc^ ibre Ijeillofe 3Sirt{)f^aft ^erbeigefül;rten Uebelftänbe e» aUeiu

möglid^ machen, ba^ überJ^au^t Stgenten befielen !önneu unb he^

fte^en muffen. 2öa§ aber 6uc^ betrifft, fo fügt e» fic^ gerabe gut,

baf5 in ac^t biö jelju Jagen pn guteö o(^iff üon 33remen na^

Oiercyorf abgcl)t. ^br tonntet glei^ abreifen, mie ^br fagt, unb
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mit()in iiod) redötjeitig anfoiniuen. ^i)x unist luol fdjou ben ^>reiö

für bie ^^'affage?

„M) nein," antwortete iä) roieber etroa^ verjagt; „nur luas

nmii fo von ^laä)haxn I)ört, beren ^erraanbte au^geroanbert finb.

®o ein breifeig ©ulben für bie ^^erfon?"

^er 3(gent betradjtete mid) einen Stugenblief nnb fagte bann:

„S3on S3remen ntittclft 3egelfd)iff nac^ 3tero = 3)orf ift ber ^^^affageprei^

im 3'i5ifc§enbecf für bou Griüadjfenen, Äoft eingered)net, bei 42 ©ul=

ben; ©änglinge finb frei. Gö foftet Gu(^ bemnac^ bie Seefahrt

für Qua) «nb Gure £'iefe 84 Ghilben, of)ne 5n rechnen, baf? ßuc^

bie ^al)vt von Gurer .»»^eintat bi;? ^'remen felbft bei ben beftel)enben

Gmiäfeigungen nnb aller Sparfantfeit in ber ^^^fli'^ns ouc^ nod; an

bie STOangig ©ulben Soften bürfte."

,,2lber ba^ ift ja erfd)red'licl; viel/' rerfe^te ic^ fleinlant nnb

bie Si^ränen traten mir in» 3(nge. „ äöir fiaben faum 80 ©nlben

;

ge{)t benn baöon nic^t!3 o.b'^ ^ann iä) nid)t an ^orb arbeiten

für bie lleberfal;rt? 3c^ bin ja fräftig nnb gefc^icft nnb luiUig jn

aUer 2(rbeit."

,, Sieber 9)?ann, ba§ gel)t nid^t; ber SdjiffsbeiT in 33remen (jat

älUe» fo bitiig gefteüt , ai§> e.§ itjin möglid) ift , menn er nic^t nmfonft

arbeiten will; baüon fann nidjts abgelten; unb iua^5 Gure Strbeit

an ^orb betrifft, fo finb bafür bie 9)iatrofen ba nnb beren 2trbeit

fönnt ^{)v, ber :^i)v meber ba§ Meev no(^ ein Schiff je gefe^en, in

ber erften 3eit nnmbglid) t)errid;ten. ^a§ ift eine ^hec, bie ju nidjt»

fü{)rt, unb wenn 3l)r ba§ Gndj fel)lenbe &eih nic^t auf irgenb eine

Seife l)erbeif(Raffen fönnt, fo für(^te i(^, lieber iDiann, bafe 3t)r

biefemal mol Gure ^luÄiuauberung^lnft ,
gleich fo inelen 3lnbern,

unterbrücfen nnb jn .soanfe Gure DJötljen nnb Sc^merjen ertragen

müf3t, wie '^i)x e» eben fönnt."

„^-öefinnt Gnd;, lieber .§err" flel;te ic^; „ift fouft gar feine

.»gülfc möglid) '<

"

„:jcl) l)ülfe Gnd) gern; aber id) l)abc felbft fein isermögen,
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unb iüa§ i^ fonier erwerbe , baüon mu§ ic^ ^rau unb i^inber er()al=

ten; e» ift nic^t um bie roenigen @ulben für Guc^, aber e^ fommeu

fo SSiete, bie mit ©ud^ am glei(^en Unglüdöftrange iki)en, unb mit

welchem Dted^te tooEte iä) benen meine §ütfe üerroeigern, loenn ic^

Gu(^ aüein f)ü(fe unb roo !äme ic^ bann ^in?"

Sa§ fa^ i(^ nun tooI ein, aber toenn auc^ bie Vernunft begriff,

ba§ rebettifc^e öerj ft^lug bagegeu unb bürftete unb fc^rie nac^ §ülfe

au^ unfern DJötfien
; fo bref)te id) mic^ beun um unb meinte bitterli(j^.

^er §err lie^ mic^ meinen unb ging balb ftittfc^meigenb auf

unb uieber, balb blätterte er in ben ^^apieren an feinem Sc^reibtifc^e.

3n bem 2(ugenb(icfe trat ber Briefträger ein unb überreichte bem

2lgenten eine Slnjaf)! 35riefe, meiere biefer eilig erbrach unb kiS.

^d) fü^te, baB iä) f)ier m(^t§ melir ^u t^iin t;atte, fd^ämte mid)

meiner Sf^ränen, trocfnete fie unb griff naä) meinem §ute, um mic^

ju empfehlen. S)a fat) ber 2(gent von feinem ^utte auf unb fagte

äu mir: „§ört, ba» !ömmt fonberbar. ®eib ^i)v barauf oerfeffeu,

juft nac^ 3torbamerifa ju ge^en? §abt ^^r vielleicht ^enoanbte

ober "greunbe bort, bie fic^ in günftigen Untftäuben befinben unb

üon benen ^i)v bort dlat^ unb ^ülfe ermarten bürft?"

„^eine lebenbe Seele fenne ic^ brüben unb ic§ ginge mol auc^

anberg mofiin; fenne ja fein anbereS Sanb; menn'g utir nur bort

mot)Igef)t unb menn mein ©elb jur ^^affage rei(^t."

„©§ reid^t, e§> rei($t; aber ^f)r f)abt mof nie oon Brafi(ieu

gef)ört?"

„Srafilien?" fagte id;; „i ja, oon bem Saube I;ab ic^ fdjon

gehört, e§ gibt ein Sieb: ^uc^fieirafaffa, 33rafiüen ift nic^t weit

von ^ier."

„Unb fonft mi^t .^t;r ni(^t§ baoou?" (ad^te ber öerr.

„^nn, e§ foll ein f^red(i(^ i)ei^e§> Sanb fein, ooU fd^ioarjer

9Jlenfd)en, unb @olö unb Sbelfteine foüen bort nur fo t^erum liegen/'

„5Dumme§ 3cug", brummte ber 3(gent; „53rafilien ift and) nidjt

märmer, als %cxa§> unb anbere Sauber , roo fo uiele Seilte t)in(aufen.
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Unb TOa§ ha§> @oIb iinb bie Gbelfteiue betrifft, fo gibfc^ root bereu

iynnq , aber nur bie ftrengfte Strbeit ober uurerfc^äuiteÄ ölüd ftjrberu

baoou fo üiel 5U Sage, aB ber fleißige Sauer mit ^(xwt uub ^^^ftug

»erbieneu !anu. Um aber auf ßuc^ 5U fonimeu, fo fe^t, f)ier §abe

id^ ben 3tuftrag erlialten, für einen guten Jrcunb na(^ Srafitien

50 Familien auf fein Saubgut f)inüber3uf(^affen. ßr loiE bie lieber-

faf)rtöfofteu , fo lüie bie toften brüben yon ber Seeftabt, luo fie

knben, biä auf fein @ut für fie uub i^r ©epäd bejaljleu, il)neu

.*Qau§ unb ©artentaub geben, uub aud^ fouft bi» jur erften (Srntc

unb fo tauge fie überfiaupt etroag nött)ig l)aben, bag 9bt^n)eubige

für ©peife uub J?(eibuug liefern. ®ie muffen ba§ aUe§ aber bann

luieber ron \i)xtx Grnte abbeja(;(en uub graar fo : ßr I)at eine Äaffee^

pftaujung, b. (). er Ijat üiele taufeub ^affeebäumi^eu angepffanjt, bie

fotten nun t)on ben fünfzig ^amitien gejätet unb reingef)alten roer^

ben, biio bie .^affeefirfc^eu reif finb. %(mx muffen fie felbe pflücfen

unb au ben §errn abliefern; bie .»pälfte oon ben Äirfc^en bleibt

il^nen unb üon bem ^^reife, welchen bie Äaufleute für ben barauä

geroouneueu Kaffee jat)teu , muffen fie bann uac^ unb nad^ bie burc^

i^re l'Heife uub Slnfiebluug, foiuie bie bur^ S3efriebigung i^rer 33e-

bürfniffe cntftanbeuen Sc^ulben jaljlen. ^o!(>txi fie bie bejalilt, fo

!önueu fie geben ober bleiben nac^ il;reui öefallen. i)abt 3^)^" i>öS

üerftanben ?

"

„60 §temlid), unb baä f^eint mir ja eine gar gro^e 2Öol)ltliat

für fold^e l'eutc 5U fein , luie ic^ ; ba fann ic^ ja luol mitlommen

uub braud^e feine ^^affage ju 5al)len?"

„5sa, lieber 93knu, ba§ !öuut %)i unb obenbrein fönut ^^r

©uc^ in .^amburg t)or ßurer ©infcbiffung uo^ mit ©urer ßiefe trauen

laffen, bamit 3^^r al§ ein anberer aiknn euer neues Seben beginnt.

3lber lef't erft bie Sebingungen rorlier burc^ , bie '\^ ©U(^ l)ier mit-

gebe, get)t mit @ud^ ju 9tat^e ernft^aft nnb männli^ unb bebenft,

ba^ e§ genug Seute in Seutfd^lanb gibt, bie "t^^^^ , maS ^l)r fo rid^tig

für eine 3öo'^ltl)at ernennt
, für einen betrug uub als ®flaoenroirt^=
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)6)a\t oevfc^reien unb fo Gucö armen ^eufetn bic einzige öoffnuug

rauben, ot)ne inbe^ Guc^ bafür etraaS §8ef)ere^ jur (Sntfc^äbigung

bieten ju fönnen. Sebenft ferner, ba^ :^\)t au^ brüben i)avt unb

fd^roer arbeiten mü^t, ba^ aller Slnfang, befonber§ im frembeu

Sanbe, unter fremben beuten, mit frember ®prad;e unb Sitte, fc^mer

ift, unb entfd^lie^t .^^r ßuc^ auc^ bann noc^ baju, fo !ommt ju mir.

^anu merbe ic^ Sorge tragen, bafe ^i)x 5U ben 50 g-amilien ange*

nommen werbet. SBoUte ©Ott, ha^ 3tUe (Sud^ gU(^en; bann wäre

mir roeber um bie Slrbeiter nod^ um ben ©runbl^errn bange ; bepte

Qua) ©Ott!"

ßr fc^üttelte mir noc^ bie öanb unb balb ftaub ic^ auf ber

©äffe wie ein Xräumenber
; fo nal^e ber ^erätoeiftung , (;atte fi(^ an

mir ba§ Sprid^roort bemal^rl^eitet : „9So bie 9?ott) am größten, ift

bie ^ü(fe ant nä(|ften." 3<^ beburfte feiner meitern Ueberlegung;

meine 9?otl) übertjob mx6) berfelben. 3)tit ber .^artnädigfeit he^

ßrtrinfenben ergriff iö) ht\i 33alfen, ber mic^ 9tettung l^offen Iief3;

mir fd^raebte bamalio nur bie eine i^'üie üor: fd^Iec^ter aU l^ier fönne

e^ mir nirgenb^ ergeben, unb jubem fielen mir überall in ©otteö

Öanb. Slrbeiten motlten unb fonnten mir, unb ba^ bie Strbeit in

^rafilieu gefuc^t fein unb gut bejatilt werben mu^te, ba§ fal; man

an ben 33ebingungen , bie ntan ftellte. Ueberbie^ blieb un§ ber

größte ^lieil unfere^ Sparpfennige erhalten. 2öa§ rooUten mir in

uuferer Sage me^r?

3ll!3 iä) 5u §aufe über meinen Sefuc^ bei bem Olgenten Serid^t

erftattet unb mit Siefe unb itirer 93tutter Silier ermogen unb befprod^en

l)atte, maren mir balb einig, \>a^ iä) fobalb aU mögli^ ben Gon-

traft abfd^lie^e.

9latürlid^ fel)lte e» nid^t an Seuten, bie, nad^bem fie un^ in

uuferer ^oü) meber beigeftanben waren, nod^ aud^ beijufte^en ge=

backten , je^t uny it)ren wohlfeilen 9iatl^ atiboten unb fid^ beftrebteu,

un§ ben gefaxten entfd^luf5 auSjureben. Sa wu^te ber (Sine Siefi,

ber 3lnbere Sa§; ber wollte gelefen l)aben, ^örafilien fei ein Sanb,
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lüo 2tlle§ vov ^i|e »erbreune ober fouft in fc^roeier ^ranff)eit oer=

fomuicn iiiüffe. '^ev fprac^ uoii meinen Sflaüen, ber uou bem Iser-

fommeii jebes 2(K^iüanbereK> brübeii, Denn fie roürbeu einfad; unter

ba^ 3}tilitär geftecft, unb loer raeiß, iüa0 nod; 2l(Ie£^.

3c^ aber lieB wid; ba^ luenig anfechten, fonbern fragte nur

Surücf : „aöi^t ^t)r mir etroag Sefferes? SSoIIt ;3f)r mic^ unb bie Siefe

befd^äftigen? Sßottt :jf)r un§ bie Grlaubnif? ^ur §eiratf) uerfiiaffen?"

Unb alg fie ha^^n adjfeljudenb fc^raiegen, fo banfte ic^ it)nen

l)öfüc^ für ifjre 33ennit)ung unb ging juni 2(genten, mit bem ic^ benn

auc^ ben (Eontraft für mic^ , Siefe unb unfern fleinen 33uben abf^Io^.

®er (Eontraft lautete bamaliS ungefähr bafiin, ba^ mir un»

gegen 5Borfd;u§ ber Sieifefoften unb ber nottjroeubigen ^^ebensbebürf;

niffe 2C. üerpflic^teten, auf bem (3ute be§ §errn 3L in ber ^"roüin^

©. ^aulo in ^rafitien fo lange eine gemiffe 3In5aI)l i^affeebäume p
nmrten unb if)re ^rüc^te einsuernten, bi'3 mir au» ber un§ gebü^s

reuben .öälfte bicfer (Ernte ober auf fonft meiere 3(rt jene 3>orf^üffe

fammt billigen !^u\\en gurüd gejaf^lt bätten.

^Ter 3(gent mie» mi^ nun an, an einem beftimmten ^age

un§ in 3(ugÄburg ein^ufinben, von wo mir bann mit anbern 2lu§:=

roanberern unter ^-übruug cine§ anbern 3(genten uac^ <pamburg gef)en

follten, um nad; bem X}rte unfercr norläufigen Seftimmung einge-

fc^ifft gu merbcn.

®rei Ji^ocljeu fpiiter reifte ic^ nac^ 3(ugsiburg unb oon ba mit

anberen fübbeutfc^en unb fc^uieijerifc^en ^^-amifien ^ufatumen nad)

4^amburg. 2öir beftiegeu bort uad) met)rtägigem 2lufent^alte ba§

gute Schiff (Emma unb fegelten naö) ^rafilien ab.

So fam ic^ benn bortl)in.

„3^/" We ber 2Beibenbauer, „unb mic erging eö ^ir auf

ber 9teife?"

,/Unb" meinte ber ^^rinsenbauer ,,iüa!5 I)aft ^ii benn brübeu

getrieben bie gan^e 3^^^^" äöorauf ber äi^eibeubauer Iad)te unb
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fagte: „2)ie feinen Kleiber uub bie gro^e Bagage, ba§ ^at er

2tKe!c oon beni Äaffeepflücfen
!

"

„SBenn auä) nic^t b(oB bauon/' antwortete ©eorg, „fo i)at

t>oä) ba§ Jtaffeepftüden ben ©runb ju meinem 2öoi)(ftanbe gelegt.

^ä) neunte root jebeiS !^ai)V über 3000 ©nlben baar ein, menn iä)

auä) nur mit Äaffecpflüd'en begonnen fiabt."

„^o|taufenb, rief ber ^^Nrinjenbauer Sepp, ba ginge ic^ anä)

I;inüber , roenn ba§ gerot^ märe. S)u mnfet un§ me^r uon ^rafitien

er5äf)(en; f)ier l^ört man ja faft gar nichts baüon."

„3Sarum benn nic|t?" fagte ©eorg; „ic^ merbe mid; an bie

brei 5ßoc^en (;ier auft;alten. ^in id) mit meinen 3(nge(egenf)eiten

fertig, fo milt id) Guc^ mol be» 2tbenb^ t)ier in ber ^ä)^\^k 2ltte§

erjäfilen, mag ic^ in 53rafi(ien fetbft erlebt ober von anbern tüd)tigen

93?ännern barüber gef)ört l^abe. 2(ber baw rairb ein bi§(^en lange

bauern."

.„®efto beffer," riefen bie 33auern. „2lber red^t au^fü^rlii^

mu^ e§ fein," fagte ber SSeibenbauer; „benn man !ann nid^t miffen,

wa§> gefc^iel^t."

„9hin gut, an mir fott'iS nic^t liegen; i^ merbe jeben 3lbenb

I)ier fein uub benen er^äfilen, bie etraaS pren moUen; and) t;abe

ic^ 2tbbitbungen üon aperen , ^ffanjen , SBerfjeugen , üon aKenfc^en

uub SanbfGräften ^rafilienio, bie iä) ßuc^ bann jeigen merbe."

„2tt), ha§ ift fdjön!" riefen 2ltte. „Uub mann fott'g beginnen?"

„SSenn ^i)x mollt, fd^on morgen."

Sllil bann ber anbere Siag unb beffen 2lbenb gefommen war,

fanben fic^ §af)Ireid^e 3i^pi^ßi^ ^^ '^^^ S(^enfe ein unb nac^bem bie

9iul^e iiergeftettt mar, begann ©eorg:
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^\>o Hct3t IBrafilicn? — Iliiamanten uub ®olb. — ^ie \\\m \\n\tu. — I^ic

infee.
— I»ic 2>cutfdicu werben U'eber an ben 'i'fliuj c\c)'pannt , nodi al^

i5flat>en iierfmift. — 3^ic ^nbianer. — 2)ic freien 93raniianer. — 3>ic

9Jegcr unb bic Stlauerci. — I>ic Ginijenianberten , bcfonbere bie 2)eut[cben.

35or 3lUeiu tjlaube ic^ ßuc^ jagen ju müffeii, iüo 33rafineu

eigentlich liegt, luajo für ein Sanb e;! ift unb roa» für Seute ba

TOül)nen; benn liier in ^Deutfc^lanb , befonberS im Süben, wei^ man

wenig ober gar nichts bayon, unb luäre nii^t ba» au^i ben 5tüan=

jiger ^al^i^ß" l)erftammenbe Sieb „33rafilien ift nid^t ineit von l)ier/'

fo Ratten bie meiften Seute au§ unferem Staube felbft ben 9iamen

Srafilien nie gel)ört. ^ie Wenigen, bie melir baüon 5U roiffen

glauben, l)aben bie tierraorrenften begriffe, unb TOäl)renb bie ßinen

üon ben 2)iamanten unb d'belfteinen SrafilienS^ fprec^en, al» ob

bort bie Sanbftra^en bamit gepflaftert wären unb man fic^ nur

bamm 5U büdlen brauchte, gibt e^ roieber 3lnbere , bie gel)ört l)aben,

man üerge^e bort in ber öi^e unb ber beutfcJ^e Süü-'roanberer merbe

bort mit ben 9)iol)ren in ten ^fluQ gefpannt unb auc^ al§ Sflaoe

üertauft.

@g ift aber roeber ba^ ©ine nod^ ha§> 2lnbere mal^r, (&§> gibt

allerbing§ genug S^iamanten , ©anj: unb ^albebelgefteine , aud)

©olb; aber ba^ ©raben unb ^uä)en hanaä) oerlangt mebr (Si^it^

unb Slrbeit, aU ba§ fc^önfte Sanbgut foftet, unb trägt nur bei

befonbern ©lüd^fällen fo üiel ein, al§ biefe§. 5Der befte SBeraeiS

liegt TOol barin, ba^ üon ben 30—40,000 S)eutfd)en in 53rafilien
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fein ciusigev in Me Xiainautengruben Gegauöen ober öolbroäid)er

geiüovben ift, fonbern alle al§> Äauf= ober ©eraerb^leute unb al§

^Bauern fi(J^ fe^^iaft gemacht \)aUn. Q§> tarn ju bem alten Sling

auf bei- .Kolonie 93tunbo ÜJodo au(^ fo ein ©olbfu^er unb frug if)n,

ob er nic^t luüBte, ba^ in ber ©egenb ©olb gefunben roorben jet?

„3a u)of)l/' meinte ber alte Äolonift, ,, morgen früi) roiE i^ (Suc^

äu einer ©tette fü()ren, rao ic^ felbft in biefem ^a^re smei Un5en

@olb gefunben f)abe." iRidjtig fütirte er anbern ^age§ ben ©olb^

fu(^er auf fein SBotmenfetb imb fagte it)m: „Se^t, ba f)abe ic^

biefeg 3a{)r 16 ©öde 58o^nen geerntet, ma§ mir gerabe bie äroei

Xlnjen ®o(b trug, t)on benen ic^ (Suc^ fpra^."

^a§ ift ba§ maf)re ©olbfuc^en in Srafilien. Hub m\§> ba§

betrifft, baf. man bort vox §t^e ju ©runbe ge{)t unb oor ben

^pflug gefpannt unb al§ 6t(aue oerfauft wirb , fo ift bas eine lange

©efc^i^te, bie ic^ inbeB fo furj faffen roitt, al§ möglic^.

jßrafilien liegt üieEei^t sroeitaufenb 3}ieiten meit von unö

unb sraar auf ber anbern erb^älfte unter bem Slequator; mag

ba§ ift, wirb ©uc^ ber ed^ulle^rer beffer fagen tonnen. ©§ lä^t

fic^ aber nic^t fo t)on 33rafiaen fprec^en, aU roie mir üon 53aben

ober Söürtemberg reben ; benn ^Srafilien ift fo groB mie faft unfer

ganzer SBeltttieil, üom fc^roebifc^en (Eismeer U§> mä) ©rtec^enlanb,

ron atu^tanb bi§> m^ g-ranfreic^ ; meil e§ aber »iel nä^er am

2(equator liegt, b. I). in ber fogenannten tieifeen 3one, fo friert e§

im ganzen Sanbe nirgeub^ unb fättt auc^ !ein ©c^nee, au^er l^ie

unb ba im folteren «Süben, auf l)o^en 33ergen. ©§ ift be^lialb

bag ^üma nic^t fo »erfc^ieben , wie in (Europa, mo in ©^meben

bie SSögel in ber Suft erfrieren, wiifjrenb bie Seute §u D^eapel in

©ommertteibern fpajieren ge^en. Slber ein großer Unterfc^ieb ift

bod^ immer §roifc^en bem tlima in einer ^rooiuä Srafilien^, bie

unter bem Slequator ober nahebei liegt, unb einer, bie 2— 300

Meilen baoon entfernt ift. ^ann muB man fic^ bie eonnent)i^e

nic^t gar fo arg üorftetten; ic^ l)abe mir üon gefc^eibten beuten
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fagen (äffen, hai] bie Sounen^i^e, mann bie Sonne gerabe über

un§ ftel)t, nberatt gleich \)t, baB aber eine DJienge Uniftiinbe basn

beitragen, fie cmpfinblidjer ober geringer ju niad)en. So jum ^ei-

fpiel tft bie (Sonnen^i^e in einer rec^t fanbigen, luafferarnten ©egenb,

in einem ticfüegenben Gh-nnbe riel größer, aU in einer ©ebirg«;

gegenb ober in einem Sanbroalbe. 2tuc^ ber regelmäßige finft^ng

trägt baju bei, fie ju milbern, nnb fo ift e§ auf bem 9)teere füt)(er,

al!§ in üielen Sanbgegenben.

dlun aber ift ja 33rafilien ein felir gebirgige^ Sanb nnb geroiß

neun S^^ntei finb no(^ lauter SBalb, sumeift Saub^oI^TOalb ; e§

gibt ferner vielleicht fein Sanb , roa§ fo t)iel ^-lüffe nnb Seen befi|t

unb babei noc^ neunl)unbert 931ei(en lang am 9lteere fidj fortbe^nt,

TOie ^rafilien. 2i>o aber äßalb, 23affer unb ©ebirg ift, ba gibt

e» immer frifcbe Suft nnb üiel 9tegen unb ba fann von einer un=:

erträglichen §i|e gar feine Siebe fein ; ha^
,
glaube ic^ , fann jebe^

Äinb einfe^en. ^^ raill bamit nic^t fagen, baß e» in ^rafilien

ni(^t auc^ fanbige ©egenben, faf)le 58erge unb fumpfige ßbenen gibt,

v)0 bie §i|e fo groß ift, al§ in ber SSüfte <Sal)ara ober fonft wo.

Slber 'Qa§> Sanb ift ja fo ungeliener groß unb Ijat fo menig ßiniuol);

ner (40 im ©uri^fc^nitte auf bie Cluabratmeile, wo bei un§ 5iüi=

fc^en 6 — 7000 lüolinen), baß ber atuSmanberer , ber fic^ in eine

folc^e ©egenb fefeen mottle, rein üon ^umml)eit geferlagen fein müßte.

i^urj ber Unterfi^ieb 5ii}if(^en unferm beutfc^en .»Rlima unb bem

brafilianifc^en befteljt einfadj barin, baß mir l)ier nur im Sommer

fo roarme 3:^age fiaben , wie in Srafilien , roäl;renb in gans ^rafilien

ba§ gange Qal)^ roarm ift. ®ie ^eißeften ^age in beiben Sänbent

bleiben fid; an §i|e glei(^, nur baß in 53rafilicu feiten ac^t ^age

ol;ne 9iegen oorübergeljen, mäljrenbbem ^t)r l)ier oft 6 — S^Iöodjen

auf ben 9legen wartet.

S)er Unterfd^ieb ift aber ein fel^r gewaltiger unb ber größte

3>ortl)eil , ben ^rafilien vov ^eutfd^lanb oorauS bat. 3Bir in ^ra=

filien l)aben feinen ä'öinter. 2Bir fönnen ba§ ganje 3al)r fäen , pflan=
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jen unb ernten; wir formen nnfer 33icf) ba^3 a,a^e ^a^x im freien

taffen, luaö für ben 2(nfängcr eine grofse i^iilfc ift. 3i>ir brauchen

mö)t ha§> §ol5 ju fpareu ober 511 faufen imb inüijfam jn fägen

unb ju fpalten für unfere Oefen; wir brausen feine fo fcften unb

roannen ."Käufer. Wix niüffeu un§ nid)t in bic l^ei^en ©tubcn [perreu

unb fo viel ©elb für bie tucl;enen unb wollenen äl>interf(cibcr, für

^elj unb ©Ott wei§ ma^^-' ausotieben.

3Ö03U in ®eutfd)(anb ber 53auer jwei 9)torgen braui^t, ba5U

^at er in ^raflUen an einem falben genutj; benu ber 33oben ift

fruchtbarer, bie SÖärme cntwicfelt StIteS beffer unb gefd)winber unb

er brandet, wenn er gefi^eibt ift, fein Sanb nirf;t raften 5U laffen

ben gansen SSinter burd;. S)ie Kartoffeln werben in jwei 9)i*onaten

reif, ha§> 2öeIf<^forn in t)ier äJtonaten, ^ie ^oljnen in 10 Sßod^en.

Slber bie Sage ^rafilien^ in ber 9Mf)e be§ 2lequator§ l^ot nodj

einen anbern isortf)eil für bie 93ewot)ner. 5)er Umftanb, ba^ bie

©onne faft immer über iijueu ftetjt, bewirft aufaer einer gleidjen

Temperatur be§ ganjen ^atjreä nod^, ba^ au(| bie ^agesoseiten im

ganjen ^a^re faft ganj gleich bleiben. «Selbft bie ooju 2lequator

entfernteften ©egenbeu traben baiS ganje ^a'i)x t;iuburd; faum meljr

at» eine ©tunbe Unterfc^ieb in ber ^age^länge, unb man fann fagen,

ba^ bie «Sonne im Sommer unb im Söinter um fec^§ U^r 9)iorgen§

aufgebt unb um 6 Ut)r Stbenbä untergefjt. ^n 9lio ©raube ift ber

längfte ^ag um VaT Uf)r äu Gnbe, wä^renb ber für^efte bi» V26 ll^F

bauert.

Senft nur baran, wa^ für ein 5Sortf;eiI in einer 3eiteinl(;eihing

liegt, bie ba^ ganje ^a^r fiinburd^ biefelbe bleiben fann; wie oiel

33rennöl bort erfpart wirb unb wie oiel mef)r gefdjafft werben fann,

wäl)reub bei ßuc^ Ijier in 5)eutfdj(anb be^ Söiuter» f(^on oft um

3 Uf)r 9?ad)mittagv ber S^unfell^eit wegen gefeiert unb um 4 Ul)r

bie Sampe angeftedt werben mu^.

Uebiigen^ l;abeu wir in ben fälteren ©egenbeu ^rafilien;? gar

manche falte 3laä)t
; fo ift mir in einer 3iadjt bie fd}on aufgegangene

3^iai»faat erfroren unb ba^- 3ii<J'^i"^''^t)^' '^'^h^^f «"^ i"^ 23affereimer
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in ber Mä)e \mx ba§ jurücfgebliebene äöaffer ju 6i§ gefroren,

^n (iuritiba niib atibern boc^getegeneii ©egenben Ijat man aucö \ä)on

Schnee unb Gisl, unb barunt ift e!§ jebem SluC^uanberer , ber fic^

naä) ben ©ebirgefolonieen in St. Gatl^arina, ^aranä unb 9iio ©ranbe

roenbet, fe{)r anguratl)en, ba^ er fein roarnie^ ^ettäeug ja nic^t

nergeffe unb auc^ auf einen eifernen 5?od;ofen, ber äugleid^ 5unx

i^ei^en bient, Siüd'fii^t nel)nie.

X\:o^ be» enüät)nten Steife» aber gebie^ mir §afer unb ©erfte,

.Kartoffeln unb (Erbnuf3 , unb in ein wenig tiefer gelegenen ©egenbeu

fömmt felbft ein folc{)er Steif nid)t meljr cor, ba ja fonft bie ©inroau;

berer meber Äaffee noc^ S^do: bam\i fönnten.

©0 üiel über bie unmenfdjlidje §i^e in 53rafiüen, oon ber fo uiele

ßeute fafeln. 3i>a§ nun ba§ ;3nbenpf(ugfpannen unb ä^erfaufen ber

S)eutfd^en betrifft, fo ift baä einfa(^ eine bo§t)afte S)umm{)eit, bie geiuiffe

intereffirte Seute auvgefonuen ^bcn, welche bem 35ater(anbe einen

^X>ienft 3u (eiften glauben, menn fie bie 2(rmen unb 3totl)leibenben

yon ber 2(U)CMüanberung abl)alten unb fo ben ©ut^befi^ern unb

g-abrifanten balieim bie n)ol)lfeilen Slrbeit^fräfte, mie fie eio nennen,

eiijalten. G» gibt aber ©ottlob no(^ Seute, bie e» anä) mit ben

Strmen unb ^tot^leiöenben rool)lmeinen unb bie einfetten, ba^ e^

beffer ift, fie bringen fic^ in einem fremben Sanbe gut fort, al)l bafe

fie bei uu» au^ Stotl; enblid^ bal)in tommen, bie Spitäler, bie 3ud)t=^

l^äufer unb Spi^bubenroinfet ju füllen.

S>or ben ^fiug gefpanut tonnen fie in 53rafilien fd^on be^balb

nid^t iuerben, med biefe§ äi^erfjeug bort ju ben grofjen oeltenlieiten

gef)ört. Unb mer füllte fie benn üorfpannen? Sie finb ja auf

i^rem eigenen ilanbe unb il)re eigenen Ferren, benen roeber ber

Steuereinnetjmer, nocb ber^ouanier, no($ ber ©enbarm ba» 2ehen

fauer machen fann, ja bem er bie 4:l)ür meifen barf, foUte einer

uon il)nen ol;ne feine (rrtaubni^ bie Sdjroelle übertreten. Unb finb

fie auf frembem Staube, nun gut, fo ftefien fie in einer Slrt Sienft,

aber nic^t fo mie l)ier in ©entfdjlanb gegen einen beftimmteu, elenben

i^obn, fonbern il)re Ginnatimc nnidift mit il)rem g-leipe. "Xoö) baoon
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bev X'eutfdien in bie cclanorei. {"^uxw^ abgefetjen bauoii, ba^ in

ä^rafilieu nur 9,1io()ren ober licljtere unb buuflere ?Jtu(atteii 3c(at)eii

fiiib uub a(» folc^e nur uerfauft luerbeii fönneii, fobalb gefet^lid;

na^(3eiüiefeit loerbeu faiui, baB [ie rairflic^ ba§ (Sigentt)uiii ber

^^erfäufer [iiib ; abgefetjcu bauon, bafj genug freie i^eger unb 2)tu(ütteu

im i.'anbe roofinen, bie ninn bodj lueit leiditer ai§ Bciamn Derfaufcu

fönnte , ba§ ferner bie 2prad)e aUein fcijon bie Seutfc^en vov einer

folc^en Möglic^fcit benmfiren mu^, fo i)at nod; überbie^ faft jeber

beutfdje 3taat feinen ©cfanbten ober Gonfnl in 53rarüien, bie eine

foti^e Jvreueltljat balb entbeden unt ben ^^erbrec^er jxir 9tedjenfc^aft

5ie(;en fönnten. ßin fold)er %aii iönnte nur bann benfbar fein,

roenn ber 58efi|er feinen cckuen eingefperrt im .»ganfe I)ie(te, alfo

feinen 3cu|en von if)ni ^öge; benn fonft bieten fic^ il)ni ©elegen-

beiten bie ä)tenge bar, ju entfUe^en unb ben ^d)ut ber 0erid;te

ober be§ ßonful;^ onjurufen.

2Sel(^er Unfinn alfo ift bie^ unb loie einfältig muffen bie Seutc

fein, hmtn man folc^e ©efc^ic^ten aufbinben tannl

^l)r werbet aber gern loiffen motten, non mem benn ba§ Öanb

eigentlich berool^nt ift. Urfprnnglidj mar ba!o ganse Sanb con t>en

milDen :3 1^ b i a n e r n bcmoljnt, bie übrigen^ gar nic^t fo milb maren,

alä je^t man^e il)rer Dtadjfommen finb. Sie Ijattcn große 3täbte,

fie Ratten i^re ©iuriditungen , il)re 9teligion unb mareu gaftfrei unb

mutt)ig. SDa marb ^rafilien im .^a^re 1500 oon einem portugie^

. fifc^en i2eefal)rer entbedt unb feitbem von ben ^^ortugiefen nad; unb

nad^ erobert. 5)iefe brängten bie S^^^i^i^ßi-* immer tiefer in bie

•Jöilbniffe, machten bie bei il^nen gebliebenen 5U ^leibeigenen ober

fiebelten fie in 9)iiffionS^börfern an, wo fie fidj befe^rten unb balb

aug Sägern §irteu unb 33auern mürben.

3)Zan t^eilt fie noii^ l)eute in §a^me unb roilbe ^n^^tiner. 5)ie

5al)men leben feljr jaljlreid) in iljren 5)ijrfern in mand)en ^^Jrooinjen,

finb aber felir bäufig fd)on mit ben 33eit)en unb anbern ©tämmen

üermif(^t unb e§ ift il)re Stbftammung oft nur an^ bem langen,
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ftraffen §aare ju er!ennen. 3)?au finbet fie fcf)r I)äufig unter ben

©olbaten iinb in ber 93iarine, unb fie finb ^ier a,anie Srafiüaner

unb 6f)riftcn geioorben, bie iiä) von ben anbern 33rafilianent int

2cben gar nic^t nnterfc^eiben.

®ie TOÜben ^i^^^^"^^ Q^^^/ ^i^ man geroöf)nlid^ Bugres nennt

unb beren c§ vkle (Stämme gibt, leben in ben Söälbern, too fie fid^

meift von ^agb unb ^-ifc^fang , fyic^tennüffen unb fonftigen ^-rüd^ten

nähren. (Sie werben t)ie unb ba ben Stnfieblungen gefä^rlic^ , gefjen

inbe^ nur bann angrifferoeife cor, mcnn fie ober einer von it)uen

ge!rän!t ober beleibigt mürbe. S)a fie aber meift nur mit ^ogen

unb ^feiten beiuaffnet finb unb ha^^ (Sd^ie^geme^r fe^r fürchten,

fo brau(^t einem Sinroanberer ror i{;nen ni(^t bange ju fein, anä)

wenn er mitten im 5Iöalbe allein mol}nte. ßin paar tüchtige .»gunbe

unb eine gute S)oppelflinte genügen ba. ^nbefe braucht )iä) 9äemanb

altein in ben Söalb jn fe^en, unb auf jeber 5^olonie, bie 3(ngriffe

ber 9Silben ju befürdjten Ijat, plt bie Siegierung eine 3lbt()cilung

(SolDaten in iljrem Sc^u|e.

Stuf bem ^ilbe, bal id^ (inä) I)ier jeige, fet)t ^I;r jaljme unb

milbe ^n^^öncr. ^er Unterf(^ieb jroifc^en beiben befielet in ber

^leibung. ®ie §llMlben, bie ^i)x Ijicr fel)t, getreu einem aU grau-

fam unb menfdjenfrefferifc^ üerrufenen Stamme, ben S3otocuben,

an. Sie tragen in D^ren unb Sippen mögtidjft grofse Jlorffc^eiben,

botoques, wooou fie ben 9camen l)aben. 3^re 2Jöo^nfi|e t)aben

fie in ber ^rooinj G^pirito Santo am Rio Doce (fü^en ^-tuffe).

^n ber ^^rooinj 2llta Slmajonag, in ^arä, 9)iaranl)am, iWatto

©roffo, ©opaj, ^iaul)i) gibt e§ rml)t §al)me ^nbianer al§ äöeijse

ober 9ieger unb and) im ^n^^crn ber ^roüinjen ^a^ia, ^^ernam=

buco, 9lio ©raube bo Sul finb fie nod^ fel)r jalilreid;.

3(uf3er biefen urfprünglic^en .sperren be» SanbeS trifft man

ferner bie S3rafilianer. ^a^ ift nun eine gan^ eigentpmlid^e

Dkye, unb e§ luill beni Europäer fc^mcr in ben i^opf, ba^ alle

biefe ^färben einem 3?ol!e angel)ören follen. ^^^er freie, im Sanbe

geborne 93ienfd^, fei er meif? ober fdjuiar^ ober braun ober fupferrotl).
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gecitpicteu '."snbianer bie ftarfcu nnb nnuceitmiipfcii "^kc^ex ^;}lfrita'-3

ein3iifül)^'eii unb 5111* 5(rbeit 311 nenuenben. 2ie cpanier unb ^|^ovtu=

(jiefen ergriffen mit grot)Iocfen biefe ;si>ee unb feöteu fie augeublidlid)

in§ aBerf. dlaä) 33rafilien aUein würben ^^Jtilliouen fc^iüarjer betauen

einoiefüljrt. 2lU'5 if)ren iiinbcrn unb ben uou iörcn .soerren mit i()uen

erjenöten l^tac^fommeu, fo mie beu uerid)iebenen ^lJiifd)ungcii bei

^lubiauer, ^Dieftiseu, a)iulatten ic. , entftanb enblic^ jenes fonberbare

g-arbengemifc^, ba§ mir ^eute in ^rafilien fe^en.

(rin t3rof3er ^t^eit ber Sieger unb if)rer farbigen ^jtac^tommen

jinb nod) (jcute cclauen; man fdnißt fie auf .-2 iDliUioncn, mä()rcuö

bic ganje ^euölferung '^rafilien^o 8— 9 DJäUionen betragen muf3.

S)ie ©daüerei ift in 53rafilien fef}r milbe. 3^^ i^itt nic^t fagen,

Daf? e» nic^t auc^ bort fet)r rof)e unb graufame .sperren gebe; aber

im 3(Ugemeinen ift ber a>olf«d)aratter oiet 5U gutmütijig unb nadj=

fidjtig, aly baj3 bie 3c(auen befonbers 5U leiben I}ätten.

äöaö ein wahrer ^rafüianer ift, ber uerfauft feinen 5c(aüen

(beun e^ mirb bie^ al§ Sc^anbe betrachtet), au^er e^ vodren uuüer:

befferlic^e Srunfenbotbe , 5i}iebe, äßegläufer. G§ fömmt biefi baljcr

nur bann oor, wenn wegen einer (rubfc^aft^Stbeilung ober bei einem

galliffement biefer ©(f^ritt nic^t üermieben werben faun. Gnblic^ ift

uoc^ groBe dlot^ ber ^:8efi|er Urfac^e beS 3]erfauf§ oon Sclauen.

(iigeutli(^e >ScIaüenf)äuö[er , b. (> Seute, bie ficö blofj mit ^auf unb

^-Iserfauf uon ^claoen befd^äftigen, gibt e^ nirgeuD». 5)agegen

befte()t in manchen ^^^rouinjen bes ^üheiw eine 9tegierung5oerorbnung,

ba^ für jeben lidauen, ber au^ ber ^roüinj l^inaneüerfauft wirb,

bem ^erfäufer eine ^umme all ^-^rämie bewilligt roirb, wäl^renb

für jeben Sciaoen, ber uon einer anöern ^^U-oüinj in biefe eingefüljrt

wirb, eiiie i)ot)e älbgabe gU bejahten ift.

S)iefe ^roüinsen, welche ot)ne!^tn bie meiften Ginwanbcrer I)aben,

wollen auf folc^e 2trt iiö) waä^ unb nac^ ilirer Sclaoen entlebigen

unb werben eo auc^ in uii:^t 3U ferner 3eit erreidjen. i^ä ftirbt

ia fein ^^rafilianer, oljue bal) er einen ober mäjxcu feiner Sflaoen

freiiief3e ;
ferner oernieOren fid) bie oflauen fe^r wenig, unb fd^Uef^^
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lief) I}at in bcu nörblidien ^^roüinjcu bie ß(;olera fo unter benfelben

aufgeräumt, ba^ biejenigen, meldte grofte ^näcx- unb c'Raffeepftan5ungen

befi^en unb be^t)alb fet)r tnele «Sftauen braudjen, fetbe im ganjeu

Sanbe sufamtnen faufen. S^enn au§ Stfrifa Sftaoen l^erüberjubringeu

ift fet)r ftreng uerboten, unb bie Schiffe unb 0eric^tÄbeI)örben, u)elc^e

ein 3t"(aüenfc^iff auffangen, bc!ommen foti^e 33eto()nungen , bafe fie

geiüif5 feine^o burdjfdjiüpfen laffen. ^o finb benn auä) in beu legten

3e(;n ^a^ren, mie ic^ gef)ört ^be, nur ^mei fotc^e ®(^iffe nai^ '^xci^

filien gefommen unb bort glei(^ aufgefangen raorben. (Seitbem f)at

man nidjt^ lueiter gehört.

3(uc^ bie ^remben fönncn fic^ 3f(auen faufen; nur bie ßiu=

lüanberer, weld^e fic^ in einer i^olonie nieberlaffen, bürfen )\d) feine

t)atten. ^a» ift fet)r gut, benn bie ©flaoerei bringt t)ie( Uebleä

mit fid): roo e§ Sftaueu gibt, bie arbeiten muffen, ba ff^ämen fic^

bie ^-rcicn ber 3{rbeit , bamit fie nid)t für S flauen get)alten luerbeu-

llnb 3(rbeit ift ja bod; bie gröf^te ßt)re unb ber ^ö(^fte ©eiüinn für

einen ä^iann.

Oiad) beut '^auHcnsen fomnit bann ber öod^mutt): man lenit

!JBcfc()(ene fpielcn; bie ©raufamfeit fiubet fic^ anä) ein, unb luo

f;übfc^e Sflauinncn finb unb niel 3}iüffiggang, ba uerliert fid) and)

bie Sitttidjfeit, Unb ift einmal gemif(^te§ 58Iut ba, fo gibt e§ au(^

üiel böfe» 53lut. ^urj , e§ ift rec^t gef^eibt , bafe bie Äoloniften feine

^flauen balten bürfen.

3m 3(nfange, ba oerbietet fid) freiließ has Sftaüentjatten oon

felbft; benn ee luirb luol;! nur fe^r wenige 2(u§iüanberer geben,

luelc^e für einen 9iegerburfc^en 1000— 1200 %L rf)n. unb für ein

3)täbd}en 800— 1000 %l. rt)n. gu iai)k\\ im ©taube finb. Unb

ba^^ ift bod) ber geinöfjutic^e ^rei^ für arbeit:§tüc^tige Sftauen ; alte,

fraufe, oerfoffene ober fonft mit g-eljlern betraftele foffen freiließ

weniger; aber luenn ein ©flaue noc^ ein .sjanbioerf oerftel)t ober

fonft befoubere brauchbar ift, ober eine ©flaoin, befonber^ bie

tiellfarbigen 93hilattinncn , rec^t fdjijn ift, fo Ijalten fie oft oöUig

unerfd)unuglid)e '^'reife. ^a uergeljt beu armen Äotoniften bie
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Siift 5um Stufaufe, unb fpätcr, locun fie 5U ©elbc gefommcn finb,

fd^iebt ba5 Giefelj beii SUctjel uor unb ^iubert fo oiel roie möglid),

bap guteä beut)(^e^ 33(ut \iä) mit affenä^nlic^eu öefc^öpfen (benn

ba§ finb bic 9?eger) oertnenge.

3luf bem 33ilbe, ba§ i(^ Q116) f;ier uorlege, fel)t .3^1^ ^ftau^'^

oerfc^ieben an (3e^ö^kä)t, ^arbe unb 33e|cf^äftigung. 5^a» finb

SSaii'erträger , Cbfioerfäufer, Saftträger, unb bie gepnßte 'Jtegeriu

im 3?orbergrunbe rei^t» ift eine com SDtinaftamme , wie man fie

in ber Stabt 35a^ia ju öunberten fielet.

Stuf mic^ i)abcn bie Dteger immer einen unangenehmen Ginbrucf

gemacht; für'^ Grfte i)ahen fie ade eine fe^r ftarfe Stu^bünftnmj

mit fo unleiblii^em ©eruc^e, ha^ in jebem i^aufe, rao Sieger finb,

fortiüät)renb Satjenbel gebrannt mirb, ber einen betäubenben ©erud^

üerbreitet unb fo bie 9iegerau!5bünftung nid^t empfinben lä^t. Gin

4^unb melbet einen Bieger )ä)on auf sioeifjunbert Schritt, roä^renb

er 33eiBe erft auf fec^jig bi» ai^tsig Schritte anbellt.

Sann finb fie bunim, träge unb bo:5l)aft; unb bal nic^t allein

bie Sflaoen, fonbern auö) bie freien Sieger. ^ur5, ic^ bin fein J-reunb

üon itinen, fo luenig at» uon hm bunflen 93Lulatten. S^agegenfinb

bie lichten 3}iulatten fe^r talentootte unb gefc^icfte 3)tenfc§en, unb

befonberÄ bie 9)iöbc^en finb Ijäufig gro^e Sc^önl)eiten. a)?anc^e

finb meijser al» üiele fogenannte SSei^e, unb e§ märe eigentlich

meiner 2lnfid^t naä) ha§> Siedete, jeben Mulatten für frei ju erflären.

3}a nun in Srafiüen in ber §nutfarbe fo oiele (gc^attirungen

beftelien, ba^ fie an unb für fic^ feinen 2tul;a(t§punft gibt, ob fie

greie ober Sftauen finb, fo beftefjt ba^ @efe^ unb ber Srauc^, M^
bie Sflaoen barfuß ge(;en muffen ; barin fuc^t man ben Unterfdjieb.

^6) erjä^le Guc^ ba§, meil man fiier^ulanbe f)äufig barfuß gef)t,

ma§> bem Stue^ioanberer brüben manche 3)tiBbeutung 5U5iel)t, auc^

l)öd;ft ungefunb unb im äöalbe megen ber 5(^Iangen, Spinnen,

Öaumftümpfe, Spornen 2c. fogar gefäljrlic^ ift.

Sioc^ mill ic^ ßuc^ fagen, baf5 man ben Sieger brüben Preto
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( iii^roarjer ) , ben 9}httatten Pardo (©eiber) nennt; ein 'iJegcrjunge

^ei^t Moleque (fprid): „SOiolef").

dlaä) biefen fomnit nod) bie vierte Älaffe ber ^Beoölferung ; baö

finb biejenigen fremben Ginmanberer, bie im Sanbe )\6) für

immer an^ufiebetn fuc^en. ^cnn üon ®enen, bie blofe i)inüberge^en,

um ein fleine» ober gro^e» 3>crmögen 5ufammen 5U fc^lagen unb

bamit roieber ijeimjufel^ren, lo{;nt es nic^t, Gu(^ ciel ju ergäf)len.

2)a§ [inb bie fremben Äaufleute, bie bloio im ©ro^en ^aiibeln nnb

mit benen unfereinä raenig ju tl^nn t)at, bann bie meiften ^ortngiefen

unb bergteid^eu.

3.l^af)re Giiuuauberer finb ^umeift bie S)eutfc^en, bie and; bariini

Don ber 9tegierung fo gefüllt finb. So gibt e» in S3rafilien iüol)l

an bie groan^igtaufenb granjofen ; aber nic^t fünfl)unbert unter i^nen

laffen fic^ bteibenb nieber unb nic^t äiüeit)unbert treiben 3(cferbau.

(£"nglifd)e Äaufleute, ^-abrifauten, ^^Ößiiici^^^'^/ -v^^ubuftrielle alter Slrt

gibt e^^ eine 3}ieuge, aber euglifd;e Stcferbauer nid)t Ijunbert.

©agegeu finb unter brei^ig^^ bi§ oiersigtaufeiib 3)eutfc^en ge=

loi^ brei 5]iertet 2lcferbauer; unb faft in bemfelben 3?crt)ä[tuiffe

ftet)en bie Si^iociser. Unb mer einmal feine eigenen g-elber baut

unb i^r ©ebeilien fie^t, melc^e^o ba§ feinige l;erüorruft, mer feine

Äinber auf bem eigenen ©runb unb 33obcn frifd; unb ftart Ijeran^

load^fen fielet, frei uon aller Schererei im alten §eimatlaube, nun,

ber f)at üielleic^t bann unb wann eine nial)re Sel)nfu(^t nad; ber

.*oeimat, aber auf immer bal)in jurürffeljren mag er nidjt. Sel^t,

iö) bin fe^t im eilftcn ^ai)xe fort, unb mie ic^ fo meine Slrbeit ge^

beitien unb nunn ^ab unb &nt umcbfen )ai), ha feinte id) midj

l^ierl)er, um Gud) unb ba» alte £anb mieber ju fel)en, um 6ud^ ju

geigen, ba^ es mir Ijier nur an @elegenl)eit unb ^lal^ fel)lte, an

ebenfo tüchtiger DJienfc^ 5U merben, als id) brüben gemorben bin,

unb (Su(^ enblic^ 5U geigen, mie mo^t e§ un§ brüben gel)e. 2lber

je^t, na(^bem idj ba'S getl)an, gel^e ic^ gern mieber fort, ja ee giel)t

mid) genuiltig uad) meinem .soaufe, wo id) mein eigener .s^err bin,

lüo id) üou :^tiemanbem über bie 3ld;fel augefeljen merbe, wo id)
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uubeftritten Der .soerr Ükortj bin uiiö mein ^db bie §vau ^iefe

ift luib lüo meine ytiuber, lüeuu fie luoUeu uiib fonft baio 3eug baju

tiabeii, Seputirtc unb 9Jiinifter, 9{id)ter imb Generale werben föiiiieu;

wo e» feiueii (Trbabel gibt iinb feine priüilegirten 33eainten, iüü bac-

llälitiiv eine gar befdjeibene dloUe fpiett unb bie illerifei nichts weniger

aU bigott ift; wo enblic^ ber befte Jitcl ein freier 9}tann ift, unb

tiasi StUerbefte, ein l^ermögen, haä' un§> alle uor 9iot() unb (rleuD

auf immer fidjert unb un.y ^Infeijeu Derfd;afft, burc^ %ici]i, 3par=

famfeit unb Umfielt auc^ ot)ne ein Gh'unbcapital enoorbeu roirb.

5)ie S^eutfc^en finb in Srafilieu im SUlgemeinen beliebt unb

gelten aU eljrlic^e, arbeit^tüdjtige .Jifeute; fie umrben fic^ aber noc^

ljöt)ercr Sldjtung erfi'euen, roenn fie roeuiger tränfeu unh uerträg^

lieber wären. Seiber ift ba§ Grfte, wa§ ein ':3^eutf(^er tljut, wenn

er ju Gelbe fommt, einen ^^roje^ anzufangen. 2(u5 Der llnuer;

träglid;fcit eutfpringt bie llneiuigfeit, unb bie l;at fc^on manche böfc

3-nid)t getragen. So 5. 53. ift in ber ^l^rootn^ dllo öranbe bo 5ul

eine alte beutfc^e Kolonie, bie fd)on 1824 gegrünbet würbe, ^ie

war benu warfer aufgeblül)t unb war reic^ unb anfel;ntid) gciüorDen,

fo baf3 fie enblic^ ber i^afer ]tad). ^a bra(^ 1834 in ber ^4^roinu,>

ein Slnfftanb au^ unb jwar woEten bie reia^en ^'iclj^üdjter bie 3te^

Viiblii, wä(;reub bie Stäöte bei bom ÄaifeiTeid;e bleiben wollten,

'^eibe ^Ltjeite boten ber Kolonie an, neutral ju bleiben; bie övolo=

niften foEten ai§> grembe, benen ber ganje ^anbel gleidjgültig fein

tonnte, "bem i!ampfe fremb bleiben unb beiben Parteien Seben^^mittel

unb fonftige Sebürfniffe ^ufüliren bürfen. ilöären fie fing genug

gewefen, fo konnten fie ben ganzen öanbel ber ^^rooinj an fid;

reiften imh fcyt alil 33lillionäre baftel)en. 3lber nein; erft reifte ben

Xirector ber .s^ot^mutpteufel unb er warb für bie ilaiferlidjen

;

öann warb ber Drt^geiftlid^e , ber ä^iann be^ ^rieben», für bie

^Kepublü; im diu war bieilolonie, bie fc^on bamal» au bie fieben=

taiifenb Äöpfe 3ät)len mod;te, in 5wei Sager getl)eilt, bie 33ewol)uer

raubten unb erfdjlugen fid; gegenfeitig il)r 'i^ie^, uerbrannten bie

."gäufer, plünberten unb niorDeten, unb ba§ tinrd) yolle \w.m ^sativ^
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biß 1843, wo bann beim i^'^^i^^t^'i^^f^^t^fK ff^'nn eine Ätaue ^Skh

in ber .'«^ofonie nief;r ^n finben war, fo ha\] bie A?o(oniUcn nad) faft

^luan^ig „^sa()ren luieber üon uorn anfani^en niuf3ten.

3(ber fo gut ift ber 53oben nnb bie i'age, baf3 fie je^t veicöer

finb, a[§> je, unb baf? fie fic^ fo trai^en nub Ijalteu !öuneu, luie

3l)r auf biefen beiben 53ilbern feljt , too bie Ginen ju 7sxi\]e von ber

St\xä)e ^urücffebren , mäf^reub bie 3lnbern äum Zan\e reiten.

Sefjt einmal bagetjen bie kirnen unb Surfcbe Gurer ©egeuD

in it)rem 6onntag§ftaate an.

,^vn Srafilieu lebt eine 9}tenge ^eutfd^e uerftreut, unb wenn

\d) bie D^orbprooinjen nicf)t in ^etrac{)t jielje, fo fann icö fagen,

ba^ man uon :'){io be ^^aneiro füblid; unb fübraeftlidj in jebem Crte

^eutfcl^e finbet, fo baf5 ein ©eutfc^er obne ein 23ort ber Sanbel=

fpracbe, ber portugiefifi^en, ju fernten, bis an bie fpanifc^e ©reuje

reifen rann.

3nbe^ finb nic|t aiie ^eutfdjen and) gute £anb$leute; jeber

Ginumuberer foH fid) üor iljuen ober eigentlid) nor il;ren ^ktljfc^lägen

büten. 3<$ i^i^f bantit nic^t fagen, baß bie, TOel(^en ber Giuroaiu

bercr glei(^ bei feiner Slnfunft begegnet, Sdiufte finb, bie il)n be=

trügen u.nb befteblen motten. Wm, fie fdjaben Ijauptfäcl^Iid) burdj

Uuüerftanb
;
^eber fiel)t bie SL'elt burdj feine Singen unb menn man

l)unbert D.Henfc^en fragt, fo l^ört man l)unbert »erfc^iebene Urtljeile.

ötud) will 3eber bei ben Dteuanfommenben für ganj entfeljlid) fing

gelten unb plappert fid) nun in bie 33ienfc^enmöglic^teit Ijinein.

,^sft ber Ginmanberer nun fo bumm, auf folc^e Sieben ma§ :^u

geben , fo t)at er felbft fpäter bie ?^olgen ju tragen ; ber gute 9tart)=

geber mirb fidj balb Derliereu unb il)n feinem S^idfale überlaffen.

3d) ratlje baljer .Vb^'i"/ ^^Vi ei' ("i^ft fic^ feft für ba» Giue ober

Slnbere entfdjeibe, benor er auemanbert; Ijat er fid) bann entfd)[offen

unb gebt einen Gontract ein, fo mufj er uidjt btof^ ale ein el)rUci)er

Mann bei feinem -Borte bleiben , fonbem er fann auc^ nidjtx^

.'»UügereÄ tbun. '^e^rgolci C[dmi muj^ o^ber, aber ber, meld)er ein;

mal gefafue Gutfd)lüffe mecbfelt, muf? e« boppeli nwo breifad) geben.
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^at ein einroanberer erft einmal ein ^^al)x im ßanbe, ba§

£el;rjal)r, beftanbcu, fo loirb er fc^ou fo uiel geferut fjabeu, um ba§,

raa» i(;m pa^t, unterfc^eiben 511 fönnen, unb einen Gontraft ^u

löfeu, gibt e^ noc^ erlaubte SJiittel unb SSege genug, o()ne baf5 Giner

fein SSort 5U breiten braud^t ober an einen ungünftigen Gontraft

gebunben bleiben muf?.

'^üv Ijeute aber badete id), tiätten mir genug ; auf morgen beim

!



2iHitum ^anUiuv^ friilicr fafi ade ^(uöiüanbcrcr nad) SBiafilicn allein bejörberte

;

WM Sd)ulb ift, ta^ eö cjegenmävtig nic^t meljr fo ijl? — Öeorg'ö iöorlicbe

für painbuviv Oiobcrt 21oinan'^ ^dnff'perpebitioncn nach IMumennu imb

2). 5rancii?a ^u ermäpiijteii '^*rei[en. — Söer (oU übet •painbiivg reifen? —
9lii ireii [oü man fid) ba rocnbcn ? — Sic •gtamburi^er ©cfebc für %Ui^--

umnbcrerfdiiffe. — 3)ie 5tuenianbcrerbef)örbe. — So£^iöroirt{)C unb ibre

*l^rei[e. — 2?led)= unb Sottamarenpreife. — ^alirpreiöernuipicjungen. —
.<^üdicneinrid)tnni3en an 53orb. — 2)ie Oieförberunoi über 6 Bin unb 5lnt«

jperpen. — llnterfunfte^ unb Sßaarenpreife in 5lnti»crpcn. — 23cloiij'd)c

(Scfe|c über i?lnC'Un"inberertraußpott. — Sorjüijlidjcö SBcrfa[)ren Steinmann'ö

unb eonipaivüe in 23etveff ber Serpflei^uni^ an 33orb. — SDer ^Intunnmer

•^afen. — Ueberfahrtc-preife. — ^jalirpreii^ermäf^icjunc} auf beu vbeinifcljen

SJainpfbooten unb 6ifenbal;ncn. — Tm"! ^'C ©eförberung nüttelft S)ampf»

fd)iff ober Crifenbalm rorju'jieben? — 2)or ^iuöroanberevuerfebr im 3üb'

often 2>eutfd}laub-,\ —

^d) Ijabe Guc^ am Sonntage erjiitift, baf3 iö) m'id) in ioam-

Inirg nad) :^ran(ien einfc^iffte. 3iUc id) bortliin faju unb tuie id)

in ber a(teu 3tabt untergebra^t iDurbe, mac wir für ^rooiant auf

ba^ (S($iff befamen, bae n)eif3 id) luol fo jiemlid) noc^; aber e^S

füiiute feinem fo oiel nütien, wenn idj eso crsäfjfeu woUte; e§> l)at

fid) in Den legten 3ef;n 3^^^^^ fo ^iel baran geänbert.

^oc^ raill id) nur ©ine^^ erroäfjnen ; ba5umal ging faft ber gan^c

Stu^roanbererjug über Hamburg, ganj befonbers aber alle fogenannten

^^arcerie;5^o(oniften, mie id; einer roar. 2öal bama(v anbere -Ipäfen

an Stu^roanberern nac^ ^^rafiUen beförberten, war nic^t ber 3tebe

lüertfj; ba» roar für Hamburg, fo reic^ C'o ift, ein ganj artiger

©eroinn. 3^^ ^ei^ nid^t, roie es fam, bafe cs> feitbem mit .^amburg

anber» geroorben ift; üiettei^t l)at man ^uincl oeroienen motten



^Nou im^ I;atte jeber Gnüad))ene 70 X^akv = 120 %l rl)n. ^affage;

gelb 5U cutri(^tcn, iua§ sraar augenbUdlic^ unfere (^ut^befifecr für

un§ auiolegten, aber bod) uon um fpäter jurücferljalteii mußten.

Ober e§> liegt bie ©c^ulb barin, ba^ bie Hamburger reichen

Äauf^erren unb Srf;iprf)eber nic^t fortfuhren, regen 2(nt^ei( au ber

brafilianifc^eu Äolonifatiou ju ue^uieu, raie fie ju ben ©lanj^eiten

ber ©rünber üou Soua ^-ranciilca gett)au. äöa^r ift eö, bafe biefc

Kolonie nie etma^ tragen rairb; aber bie Sc^ulb liegt au ber uu-

Vraftifd^en 2lrt i^rer ©rünbuug unb baö fann bod; fein S3eiüeggrunb

fein, bie 53et(;eiügung au ber Kolonifatiou übert;aupt aufzugeben;

Se()rgelb muB ja ^ehcv ^ial)kn. ^^ raupte fc^ou ein Stjftem, ba§

jit gteid^er 3eit für bie Stctiouäre einträgti(^ loäre unb fc^uelleu,

blü()enbeu 3öot;lftaub für bie ilolouiften jur g-olge ^ahen müBte.

S)eui fei, lüie i^ui loolte; 3:i)atfa^e ift unb bleibt e§, ba§ bie

Slu^iüanbererbeförberung über öamburg bebeuteub abgenommen bat

unb baf^ bttio fo t)ie( ffeiuere 2(utroerpen i^m ooUftäubig ben ^ang

abzulaufen fc^eiut.

S)er 9)^enfd^ pngt im StUgemeinen an bem, waö er erprobt

l)at, uub fo liebe iä) Hamburg, roeil ic^ e§> fenne, unb bege eine

Vorliebe für bie ^eförberuug von bort anä, meil idi fie mitgcmad)t

uub fo an mir felbft fenuen gelernt pbe, uub id) mu^ fageu, bie

S>erpflegung mar rei(^li(^ unb bie 33el)aubluug gut.

S)iefer 5>orliebe ungeachtet fauu i<i) aber uic^t bliub bleiben

gegen bie S^orjüge, mel^e bie Seförberuug über 3intiüerpen bietet,

unb ic^ märe !ein el)rU(^er 3)iaun, rceun \6) fie üerfdjroiege.

gür'g (Srfte beförbert gegenraärtig in Hamburg nur ba§ 9l^eber;

l)au§ Siobert ©loman 3(u§rcanberer nac^ ^rafilieu, rcenigften^ fo

i)iel id) baoon roei§. 'änä) biefe« ^au» richtet nur ga^rteu nad^

ben ^otonieen 33lumeuau unb S). ^rancieca ein, mobei beii ^vaffagieren

auf ben ©ruub l)in, ba^ bie brafilianifd^e ^Regierung biefen lolouieen

einen beträ^tlid^eu Steifezufc^u^ per ^opf bemiEigt, bie greife 5iem=

lic^ niebrig, uämlic^ ouf 53 2;i)aler preu^. für febe ^erfon au§

bem Sauern =, Slrbeiter ^ unb .^anbmerlerftanbe über 50 ^alire, fiir
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jebe berglei(^eu ^^erfon ron 10 U§> 50 ^oFiren auf 28 3:f)a(cr iiub

für jcbc§ Äinb von 1 Ine lo ^aljven auf 12 3:f)a(er, berechnet

werben.

^nd) naä) 9lto ©ranbe bo (Sul, roo bie ^roüinsregicrung eben^

falls bebeutenbe 9leifeoergütimgen leiftet, fenbet biefeS §au!o von

3eit äu 3eit ein Schiff.

3m StIIgenieinen gilt bie 9iegel, bafj bie norbbeutfd^en 3(u§;

wanberer, bie ^^olnmern/ 9Jiärfer, Sat^fen, ja felbft bie ^öl)inen 2C.

am beften tljnn, über Hamburg ju gelten, raenn fie fid^ für ©t.

^at()arina, 33(umenau, 5). granciSca ober 9tio ©raube bo @ul eut=

fc^eiben. S:en ber GIbe naf)e root)nenben 2üi§roanberern fonimt ber

2;rau§port auf biefem ^-luffe ganj befouberc^ ju ftatten, foiuoljl wegen

ber äöo{)Ifcilf)eit ber grac^t uub ber ^erfoueu^^keife, alio aud^ be^f;alb,

weil i^re 33agage gletcä^ oom giuBfdjiffe auf ba§ (Seefd^iff oerlaben

werben faun, alfo ba§ üielfai^e herumwerfen auf ben ^a()ut)öfen

unb ^-rad^twagen erfpart wirb.

JiJolIen bie Seute aber nur nai^ SrafiUen überl)aupt, of)ne [id^

an eine beftimmte i^olouie ju binben, ober nadj irgeiib einer die-

gierungefolonie , fo ift (eiber ber obeuangebeuteten Urfac^en wegen

I^eutjutage ber 2^ran§port über Hamburg ju tljeuer unb ber Untere

fd)ieb in ber Seepaffage, welche man gegemuärtig über 3Intwerpen

beja^lt, wiegt bie erl^ö^ten iloften ber £'anbreife wenigftenS für alle

S^iejenigen auf, bi& weftwärtS ber Sierra wolinen.

äöiil aber ^emanb na(^ einem ber brei genannten ^^lal^^e über

••oamburg gelien, fo möge er fid) fd)rift(icf) an bie .sperren ^onati

unb 6omp., ©(^iffio^Gypebienten in iöamburg, unmittelbar ober

an bie nä^ftgelegene 3(gentur berfelben, wenben, nieid)e bie Gin;

jigen finb, bie für öeiTn 9iobert 93i. Sloman'^^ 3d)iffe ^^affagiere

aufjunelimen befugt finb. .^err ^onati ift burc^ langjä()rige (rr;

fa(;rungen mit bem Sluewanberer = GypeMtion^wefen feljr befannt unb

erfreut fid^ überatt eineSfe^r günftigen Slufes; er wirb gewife a\ic^

9}fög(i(^e anwenben, um ben SluSwanberern unb iljvcn ©ünfcben

gere(^t -^n werben.
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^t)atfac^e ift e§, baf5 über bie 3(üiiiau'id;eii, üoii Xonati uub

6omp. epebirteu oi^iffe bic^ jeöt feine Älacje uorgefonunen ift, luot

aber l;äufig S)anffagnngen an bie f^-irnia einliefen ober in 3eitungen

üeröffenttic^t würben.

3n §ambnrt3 beftef)cn fef)r ftrenge ^ierorbnnntjen, bie ^affagiere,

it)re ^ei)anb[ung unb ^ertöftignng iuä{)renö ber i3eefai)rt betreffenb.

gür jeben ^affagier mn§ anf bem Sierbecf 12 D^ufe 9tanm fein

unb bie Settftellen muffen 6
' lang unb bei vier dRann cbenfo breit

fein. 33efonber^ gut mnj3 bie 3>enti(ation beforgt unb für nict;r

üU 125 ^^erfonen muffen üier Stbtritte oor^anben fein, ^srooiant

mu^ auf ber 9kife nad; 35rafi(ien für 13 2i5od}en an 53orb genommen

werben. S)er ^rooiant mu^ befteljen für jebe ^erfon au5:

32 Va ^funb gefallenes 0(^fenf(eifc^ ober 24 ^funb gefaiäenes

ober 16 Vi ^funb geräuc^ertejo Sc§n)einc=

fleifd),

13 „ gefallener Sped,

65 „ 3Beifebrob (3iöiebad), rooüon 10 ^funb ©c^roarj;

brob fein bürfen,

4V8 „ «utter,

45 \'2 „ Söeiäenmeljt , ©raupen , Grbfen , 33o{;nen , 9leiS

,

Pflaumen, (Eauerfraut,

6V-2 <Spint Kartoffeln ober ß'/j ^sfunb trodene§ ©emüfe, luenn

fie uic^t I;aitbar finb,

IV2 ^funb ©grup,

IV4 „ Kaffee,

V4 rf
^^ee,

2 üuart ßffig,

IV3 Oj^oft aSaffer,

ferner nod^ für Kranfe unb Kinber ein f)inreic^enbe§ Cuantum

3Sein, !^ndev, ®ago, ©rü^e unb 50iebicamente ; an Neuerung jum

.«oc^en für 100 ^affagiere 2 Saft Steinfo(;(en uub 2 ^aben öotj;

ferner ^efen unb Söeineffig gum Stauchern be^ 3ii^if<^^"^^cf-S

ba§ nött)ige Srennöl für 2 ftarfe Saternen im 3iyM'<^ß"^erf-
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Sabci loerbeu im dlanm, ^rooiant iinb SluSriiftung 2 .^inber

unter 8 ^a^^i^^ii füi" einen ^^^affagier gerechnet; Säuglintge unter 12

93ionatcn jäteten nicfjt. 2^arum ift e§> für bie Slu^^uanberer

burd)au§ uötl;ig, Xauffc^eine mitjubrincjeu.

®er Gypebient utu^ ba§ (2(^iff t)erfid)ern laffen, bamit, fall§

ha^» Schiff ein Uncjtücf treffen foHte, bie ^^affagiere untergebrad)t

unb nerföftigt uub enb(id; an i(jr !^id gefdjafft werben.

ferner ift ber Gjpebient fc^utbig, ben angegebenen 3(bfa^rt§tag

genau einju^aiteu, ober bie ^^affagiere au ^orb ober am l^anbe

unterjubringen unb 5u oerföftigen, ober it)nen per ^opf für jeben

Stag ber Sier5Ögerung 12 Schillinge §. 6rt., raa^ gleid) 9 Silber^

grofc^en ift, gu bejal^Ien.

®ie abgefc§(offenen Gontrafte muffen ben ^affagieren, roenn

fie e0 üerlangeu, in beutfdjer Sprache gegeben werben.

^at ber ^^affagier S3efdjiuerbeu t)or Sibgang hcä Sdjiffe», fo

mu^ er fid; an ben ^^oüjeitjerru in ."gamburg weuben; nac^ ber

9knfe raeubet er fid; an ba§ uäi^fte {;amburgifd)e Gonfutat.

3u Hamburg beftel)t ferner eine 53e£)örbe §um <Bä)u^e ber

2lu§ro aub crer, in bereu Sureau (Grfte i^orfe^en im §afen M. 3.)

ber Stueiuauberer alte Slusc-'tünfte unb ^eleljrung, bereu er bebarf,

erljält. Sind) auf beut 33al)uf)ofe, foioie an ber i^arburger Sanbnng§=

brüde fd;on ftnbet fic^ ein ^^eigbureau.

Um aber bie 3lu§uiauberer uor ^Prellereien in ."pamburg ju be;

magren, erijalten fie fc^on auf ber Gifenbalju bie ikrte biefer 33el;ürbe,

worauf il)uen mitgetljeilt wirb, bafe beeibigte 53eamte il)nen uneutgett=

li(^ 2tu§fuuft geben über:

1. G)ute,§ uub billigev £ogi§ unter 3}iittl)etluug ber feftcn ^ayen.

2. Ueber 3tameu unb ©oljunngen ber conceffionirtcn Sd)iff^=

Gypebienten.

3. Heber 9tameu unb 93ol)nungeu von ©elbraec^^lem , bei beneu

fie iljr @elb gU ben günftigften (Surfen umroedjfeln fönnen.

4. Ueber bie Surc^fc^nitt^preife ber geiüöljnlidjcn 5)ebürfniffe ber

SüiSroanberer an 53lec§gefc^irr, 9)iatral3en, ruoUenenSedenic.
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3)iefelben Seaniteu Qehen bcu 3luötuaubcvcru

5. ©ebrucfte StatfifdjUige über ii)v ^cxi)aikn bei ber ^iifuuft au

überfeeifc^en Sanbung^p lallen; fie fiub ben 2tii5iüaiiberern

6. 3ur rafc^eren Grtebigung etiyaicjer ^efd;n)erben be^ilfli^.

®ie befteii Sooiir^äufcr für 3(u§iuauberer finb folgenbe:

1. ^i^oui'o ?vrie», 1. ^ieinnaniifiraBe Ji. 22.

2. ^offmann unb Saugl^ein , ilajeit Ji 38.

3. Meijer itnb 6omp., ©raSbroof, 6cfe ber ^rooft(;orftraBe.

4. (Steinljarbt'» Stoc^fofger, Sauge Siei^e J\^ 17 am §afen.

Xkie Sogirljöufer fjabeu 3 (Elaffeu ä^erpfleguug uub Uuterfunft

unb §u)ar:

1. ßlaffe.

^reig für Grroac^feue 1 Marf 8 'Schilling Qxt = 18 :Sgr.

©egebeu roirb:

©in gute^ Sett.

S)eg Morgend: laffee mit 3u(Jer nub Wliiä) nebft SSeiBbrob;

3)tittag§: euppe, ©emüfe, traten 2c.;

Diad;mittag§ : ilaffee mit 3ucfer uub 3)ii(c^ nebft SBei^rob;

3(beub»: Äaffee ober 2:^ee mit ^üdev, SJiiicy, Söeißbrob, ober

ftatt beffeu loarme» ©ffen.

IL Glaffe.

^reiö für Grroadjfeue 1 Maxt 2 Schilling = 13V2 Sgr.

©egebeu mirb:

(Ein $8ett.

S)e§ 93iorgen»: ilaffee mit ^nda uub 3)titd; nebft SSeiBbrob.

93iittag!c: Suppe, ©emüfe, ^^-leifc^;

3tad)mittag^5 : Äaffee, 31^'^^^^'/ S^Wc^/ 2!}eiBbrob;

Slbeubg: 3:{)ee ober Äaffee mit ^ndex uub äi>eif3brob.

ni. eiaffe.

^reiä für (Srroac^feue 14 Schilling 6rt. = lO'/.. Sgr.

©egebeu mirb:

ßiu 9kc^t{ager (93iatra^e).

®e§ 3}iorgeu§ : ilaffee mit ^ud^v unb ä)iilc§ nebft äöei^brob.
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a)tittaö§: <2uppe, ©emüfe, ^-(ci)d).

2lbenb§: 21)ec ober taffee mit 3uder, 9}ii(d; unb 2öeif3brob.

^ie[e greife gelten für je 24 Stunben; bod) tft anä) noä)

S3eleud)tung iiiib i^^eiäimg ciuberec^uet. gällt ein ober bie anbere

9Jial)l5cit auf SBuufc^ be:o ©afteS au§, fo mu^ er fic^ be^fallficjer

^rei'ocrmä^ißimg loegen üorljer mit bem JÖirttje ucrftänbigeit. ^^er=

langt bcr @aft meljr, fo mufj ba§ ebenfalls oortjcr abgcmad;t merben.

(i§> mirb überbie^ bem Stnömanberer bringenb empfof)(en,

fidj fofort mit bem Söirtl;e über bie ßlaffe, in metdjer er aiifge^

nominen werben mill, 5U yerftänbigen.

äüav bie '^a^m betrifft, für lueldje ha§ ©epüd beS 2{u§ioau=

bererS vom ^l^aljutjofe ober ber SanbungSbrüde nad; ben Sogirijäufern

gebracht mirb, fo beftel;en bie feften greife uon 4— 5 Schilling =
3 nnb P.'A Sgr. per 100 ^sfnnb 3oIIgeiüic^t.

%i[x ben S^ran^port bey ©epüd'io au5 ben ßogirt)äufern an ^orb

ber ©djiffe jaljtt man G SdjiEing ober 4V2 ©gr. pr. 100 ^^funb,

nnb fiitjrt ber 2tu§iüanberer jugleid; mit feinem &t^äd, fo bejal^tt

er per Äopf 1 @d)itting ober nic^t ganj einen ©ilbergrofd^eu. S)od)

möge ber 9In§manberer ftetjo perfönlid^ beim 3lnf; imb 3lbtaben

feinet ©epäd» jngegen fein. 3"''^ lleberfluffe füljre id) uo^ an,

baf3 in Hamburg nadj 9}iarf nnb ©djilüng (Ert. gered^net mirb;

IG (Schilling mad)en eine Wiaxt nnb 2 SDiar! 8 Sd^illing ober 40

©(^illing einen prenfsifd^en Xtjaler.

5ra§ für bie Stn^ioanberer nötljige ^ledigefdjirr an 93orb foftet

burd;fdjnittlid;

:

1 S;rinfbed)er für 1 ^erfon

1 2Bafferftafd;e „ 1 „

1 „ „2—4 5|5erfonen 10

1 ^ntterbofe „ 1 ^erfon

1 „ „2— 4 ^erfonen

1 (^mnd „ 1 ^serfon

1 „ ,,2— 4 ^serfonen 8, 11 — 18

. 1 3Bafd)fd)üffel„ 1 gJerfon 6
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1 ^acl)tgefd}hT für 1 ^^erfou 12 ®d)illing.

1 ^^aar 3)ieffei' u- öcibd „ 1 „ 4

1 Söffet . 1 . 1 .

Sliatral^en unb Äiffen:

für 1 ^erfon ca. 2 Maxt 4 Sc^itling = 27 «Sgr.

für 2 ^verfonen „ 3 „ 12 „ =1 ^f)(r. 15 <Bqx.

für 3 „ . 5 „ - , =2 Sfia-.

6teppbe(fen

:

für 1 ^erfon circca 3 Wtaxt 8 gc^iaing = 1 %i)[x. 12 »ggr.

für 2 ^serfonen „ 5 „ — „ =2 %i)ix.

für 3 „ „ 6 „ —- „ = 2 Zi)lx. 12 Sgr.

aSoIIene ®eden:

für 1 u. me^r ^serfonen üon 2 9)lar! 8 ©c^illintj — 3 9}tf'. 4 (2(^. 2C.

^^roüiantfiften 2 a)tarf 8 gdjiUing 2C.

3öa§ bie g-aijrprei^ermäfsigung für StuÄiüaiiberer betrifft, fo

betriitjt biefelbe ,auf faft allen beutfcfien (Eifeubaf;iien 1 35iertel

big 1 Stritte! be§ jyal;rpreife§ III. (Etaffe. 3^^^^ 5linber unter

14 ^af)ren 5äf)Ien für einen Gnuac^fenen. %cx\kx ^ai jebe ^^erfon

über 12 ^at)re 100 ^^funb ©epäd frei. Uebenjeiindjt äa(;lt ßi(gnt=

taice, ^üirb aber aU ©epäcf befijrbert.

.

dagegen ^afilen auf ber Strecfe S3erlin = Hamburg bie Gnuadj^

-fenen bie rotte ^^atjrtaye unb nur i?inber unter 12 .3ß()''"en fahren

frei, ^ebe ^^erfon über 12 .^ai)xe ^at 100 ^^^funb fi'ei; Ueberfra^t

^a^lt bie Siorniattaye, get)t aber aUi ^affagiergut.

S)ie Gifenbat)nen be§ 9Jorbbeutfdjen Gifenba{)noerbanbe§ ge;

iüät)ren ermäßigte ( um wie yiel, ift nidjt au!?^gefprod;en ) ^-af^rpreife

unb Äinber unter 10 .^atjren luerben um bie öälfte bec^ ennäfjigteu

gal^rpreife^ beförbert. ^s^hcx ©nuadifene Ijat 100 -]>funb, jebeio ilinb

hhi 5U 10 i^ßfl^^en 50 ^funb ^J^reigeiüi^t ; fonft gilt Gilguttaye.

^n ^epig auf bie 61bfd)ifffal)rt ift mir leibcr nic^t möglich

gemefen, irgenb etiuaS '^uiljerce 5n erfatiren.

3)a» (Sffen an ^orb mirb uom 3d)iffefod; gefodjt, ber (i'mpfang

ber Sebensmittel , ha^i (Siuiuäffern be!§ Jletfdie», ha^i 9Js}afdjen unb
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©c^äfen ber Kartoffeln 2c., foiuie auc^ bie 5IÖäfc^e beforgcn bie 2Iii§=

roaiibcrer felbft.

®er Speifesettel fte^t uiu3efät)r folgenbertnaBeu feft:

©onntng: V2 ^funb 9tinbfleif(^ , ^ubbing imb ^sflaiimett.

9)tontng : V2 ?f- @(^rueinef(eif(^, ßrbfenfuppe ober ©auer!raut.

©ienftoi]: \2 ^f. 5Rlubf(eifd) , ©raupen ober Sinfen.

9Jitttn)0^: V2 ^f- 9iinb[leil(^, 9iei5 mit gyrup.

5^onncr§tag: V2 ^^f- 9ünbf(cifdj, ^^nbbing mit Pflaumen,

greitag : Vi %'\- ©(^meinefleif^, Grbfenfnppe ober ©auerfraut.

eonnabenb: V2 ^M- Oc^fenfteifdj , ;^{nfen ober 58o{)nen.

^ie $S>oc^enration beftcfjt in 5 ^'f. meif^cn 3n)icbad'§, ^/» ^f.

93utter, 9Jiorgen» »Kaffee, 2lbcnby ^f)ce; bie 93iänner erijalteu ^ox-

mittag^ ein ©la§ 33ranntiueiu. 9tei^lic^ äöaffer.

^ä) muf3 Ijier nod; bie S3emerfung mad}en, baf? bie Hamburger

(S(^iffscigeutl)ümer nnb ©ecbcijörben bei ^eftftellung be» Speife^

jettel» mefjv auf 9}catvofeu; ober boc^ uorbbeutfc^e.93iägen gercdjiiet

laben, al§ anf füb - nnb felbft mittelbeutfc^e. Sie Seiben ber @ee-

franff)eit werben ma^rlid; nic^t rermtnbert, menn man ba§ fogenannte

@d)raeinef(eifd) mit ßrbfenfuppe effen foK, wa^ nid)t§ oI§ ein tüc^-

tige^^ Stüct ©ped mit Grbfen gcfodjtift. Unb einen Sd^iff^pubbing ju

fd^tnden, einen fogenannten 93tePmbeI, baju eignen fi(^ fübbeutf($e

M)Un fef)r menig; gefi^ioeige 9flei§ mit Sijrup.

2)amit biirfte 3((le§ eviöätjut fein, ma^l mir non .^amburg unb

beffen 2U1 ber 53eförberung üon 2(u§raanberern befannt ift.

^ä) tonnte mid; (jierbei nm fo für5cr faffen, a(§ meine fpesiellen

SanbSfeute, rote ki) bereite erroäi)nte, fo roie bie Sd^roeioer, fdjon

burd) bie geograpijifd^e Sage barauf angeroiefen finb, bem Saufe be§

3tf)ein§ nnb feiner 3nf(üffe ju folgen unb über 3lntroerpen ju gel)en.

2lße atuöroanbereräüge treffen in (Eöln jnfanunen, roo fie eine

9iad)t bleiben, gutes SogiS finben unb in befouberen 3"0^" i'«*^

2(utroerpen geljen.

Sie ä'Öeiterbeförbernng uon (löin beforgen bie .Ferren i^. ^.

a)kaf3en u. Gomp. iu Göln,. Xljuvnmartt M 27. 'i>on biefem §aufe
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toerbeii beu 2(u§n)anbereni and) bic !L'ü!3irl^äufer ongeiuiefeu, alliuo

per ilo|)f füi' 3iad;te[|cn, Untert'uuft uiib ?5"vii()ftücf 15 cijr., für

3)ättatj!Se)fen 6 ©gr. gu entrii^ten finb. 33eEoiiimeu fie SSeiu , fo ift

per (2d)oppen 2'/2 «Sgr. ju 5a()(en. Obgleid; eso nidjt nötl;ig ift,

bQf5 bie Seilte auf ber gaf)rt uoii Gö(u nac^ 2(utu)erpeii etioaö

ücrjeljren, ba fie uor ber 2{bfaf)rt entiöeDcr früf)ftücfen ober ba^i 9Jät;

lag§ma()I fjalten föiinen, fo oerlaugen boc^ maurf;e von it)uen eine

ällitgabe, unb bie 2Sii1{)e finb fc^on barauf eingerichtet, felbe für

6 €gr. 3U liefern. 3(Ke biefe ^n-eife gelten für ^^Nerfonen über jelin

;3a(;re, foldje unter biefem Sllter jaf^len ben l;albeit ^^^reiso.

S^ie Slu^roanbererjüge gefien üon ßöln naö) Slntwerpen in foU

genber Drbnung ab:

Slbgang

:
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am großen ^öaffin, ^5^rauerftraf3en - Gde. 3(n biefeS rcerben (i^z

2(u§iuanbercr confignirt unb einer feiner 2(ngefte(Itcn, bem l^ieju au§i

na(;mc'iüeife uon ber befgif^en 'Regierung bie GrtaubniB ert^eitt wnrbe,

erwartet fte fdjon am 33af)nf)ofe unb bringt fte in bie :^ogir{)äufer.

Solider ftnb brei:

%tx 9iafirtner öof bei .Qalb;

3ur ©tabt Suyeniburg bei ber äi>ittn)e ilrumeie^, unb

3um 9SinbI)unb bei ber SBittroe Ülibber.

@ie finb aUe luftig unb rein gefialten unb bie 3}erpf(egung

finbet mir nad; einer ßlaffe ftatt. STiefetbe beträgt:

be§ ^:)Jtorgen§: Kaffee, 93ii(d), 5?rob unb 53utter;

be» Mittages: Suppe, 5lartoffe(n, 'Jieifc^;

be§ Stbenbg : Aaltet ^(eifc^ mit S<ilat ober Kartoffeln.

hierfür finb fammt llntcrfunft tägli^ 2 ^raufen = 16 Sgr.

für ben ßrroac^fenen unb 1 yvvanc ober 8 Sgr. für |ebe» linb

unter 10 ^aljren 5U be^afjlen.

on allen biefen Käufern wirb beutfc^ gefpro(^en. 3ßa§ bie

9ieifebebürfniffe be§ SluSmanbererg qm 33ett3eug, Slei^gefc^irr unb

Söaffeu betrifft, fo bcfommen fie felbe burd) ^Vermittlung ber .^erren

Steinmann unb (Sonip. ju bebeutenb iuot)(fei(eren ^'reifen , raie folgt:

Q3ettäeug.

33ei .^5. g. SJIepere in ber ©reifenftra^e (rue de Vieillards) M. 24.

1. 9}tatra6en unb Äiffen uon blauem 35aumiooUenftoff 1. Dualität:

für 1 ^^erfon granfen 3\'2 = 28 Sgr.

für 2 ^serfonen „ 7=1 ^^tr. 26 Sgr.

für 3 „ „ 10 \.. = 2 „ 24 „

2. 9Jiatra|en unb Kliffen von meinem 33aumiüollftoffe 2. Cuatität

:

für 1 ^^erfon %t. 3 = 24 Sgr.

für 2 ^perfonen „6 = 1 ^^Ir. 18 „

für 3 „ „ 9 = 2 „ 12 „

3. Seegracnnatrat^cn unb Kiffen oon blauer Seinivanb 1. üualität:

für 1 ^:^serion %x. '^^i-i = 1 ^l)(r. 14 Sgr.

für ,2 ^^verfonen „11 =2 „ 28 „

für 3 ,, ,/ 16 = 4 „ 8 „
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4. ©benfoldK 2. Oualität:

für 1 ^^erfon %x. 4 '/, = 1 Z[)lx. 8 ^cjv.

für 2 ^>erfonen ,, O'/a = 2 ,, IG ,,

für 3 „ „ UV* = 3 „ 24 „

0. arsotlbeden üon 8— 15 ^-r. = 2 5Cf)Ir. 4 Sgr. — 4 2:i)tr.,

i^aummoabecfen t)on 2— 3 ^r. = IG— 24 Sgr.

J^oc^^ unb ©peifegefd^ivrc bei ^eluauj: uub ©ijfeU.

loSqr. I2()lr.

iJadittöpfe i'oivolil, al.? iBafdibccfcn Uicrbcn cutuictcv für jct>c 'l'crfon ciiHcln ober

^u i^cmciiii'cl)aitlidicm Webraiidic miti^cnommcu imb fiut» bcöl;alb nuv in bcvdneii

(S)vöfic uovl;aubcn. (irficvc foftcn 1 fr. =: S ^iix. , lottere 50 c. = 1 ^öv. ba>:.v^ ^ctücf.
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(3cwe\)x e.

(S"beiifaU§ bei S)e(üauy unb ögfelö.

1 eiuläufiöe ^-Unte 10— 12 gr..= 80— 96 (Scjr.

1 bito mit ^atentfammer 16 g-r. = 128 @gr.

1 bito mit 33anb(auf 20 ^-r. = 160 Sgr.

1 boppeUäiifiöe Jli'it^ 22 ^t. = 176 cgr.

1 bito mit ^sateuttammeu 30 J-r. = 240 Sgv.

1 bito mit Sanb(äufen 40 %x. = 320 6gr.

! bito 'Mc^ijfliute (1 Sauf gesogen,

bor niibere glatt) 35—45 %x. = 280 — 360 Sgr.

1 boppcüüufige Lefaucheiix (leinten

511 laben) 100— 450 gr. = 27— 94 2:i)(v.

1 fec^^läufiger ^ifton = 9küoluer 40—50 %x. — 320—400 Sgr.

1 fei^^Iäufiger Lefauclieiix - 9teuo(uer 45— 65 gr. = 360— 520 Sgr.

S)abei mu^ bemerft merbeii, ba^ ä3elgieii in S3e5ug auf Soli;

bität unb SBoIjlfeiüjeit ber @eiüel;re eiu^tg bafteljt uub bie iu 2(nt=

werpeu auge!auften SSaffeu beu befouber^ im ©üben ^Teutfc^Ianbä

fo Ijäufig anjutreffeubeu Sdjiefsprügedt bebeuteub üoräu^icfjeii fiub,

auc^ £>ie[ bitligcr fommen, uub cubiic^ baburc^, ba^ mau biefe

Söaffeu erft iu 3tutmerpeu aufauft, alle Sdjerereieu megeu äÖaffeu=

paffet lt., foroie bie Unauuel)mlidjfeiteu beö S^rausporteä uub bie

Soften ber SSerpacfuug oermiebeu merbeu.

®en STtorgeu uac^ ber 2(u!uuft begeben fidj bie 3(uc-iüauberer

auf ba§ Bureau ber Ferren Steiumaun unb Comp., wo fie il)re

^äffe unb fonftigen Rapiere abgeben, bereu ä^ibirung 2C. uon bicfcui

§aufe bei ber belgifd^en S3el^örbe foiüoI)(, al^ bem brafitianifdjcn

(Eonful gäuälid; uuentgeltlii^ beforgt mirb. i^iebei ift gU bemerteii,

ba^ e» nidjt einmal notljraenbig ift, ba^ bie 2tuion)anberer fid)

mit einem Steifepaffe rerfelieu; e§ genügt ein einfache» Seumunb^;

^eugnifs uom 33ürgenneifter ober ^aftor bes Drteg.

®ie belgifd)cn i^orfdjrifteu für Unterbringung unb "iHn-prouiau:

tirung ber Stuyiuanberer auf '^itn Schiffen fiub loo möglid; uodj fürg=

fältiger, al^ bie i^amburgcr, bie ic^ frül)er erraüi)ut Ijabe.
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®ic ißerprooiantirung Der naä) 95ra[iüen öcl^enbcn «Sdjiffe l)at

auf 84 STagc 9teifebauer 5U ge]d;ef)en (üon »gamburg auf 91 %ao,c).

2)tc 2Baffert)orrätt)e muffen ju jroei S^rittel unter ®ecf, alfo gegen

ba§ fd^nette 33erberben bur(^ bie @onnenf)i^e gefc^ült fein. 2(n

Sorb iebe§ ©d^iffe^ ntu^ eine 50iebicamenten!ifte unb eine 2(nroeifung

gn beren ©ebraui^e üor^anben fein. S^ie Stusiuanbercr fönnen

Seben-omittel unb ©etränfe für ifjren ©ebrauc^ mitnefinien ; fie {)aben

ferner ba§ 9iec§t, fd^on 8 Stage üor ber beftimmten Slbfaljrt am

^orb bc§ Sc^iffee ju mof)nen, muffen jebod^ bie in biefer Qdt ge^

lieferte Verpflegung, .^ei^nng unb Sic^t befonberic bejatj^en. ^ür je

5 2:;onnen Sabung^raum tonnen nur groei 2(u§manberer eingefc^ifft

werben.

i?inber unter einem !^ai)xe Ijabeu feinen Stnfprud^. £inber biiS

3U cotleubetem 7. i^aljre .befommen halbe Station, bie wou 8— 12

3at)ren ^U unb bie Grmac^fenen ganje Station.

Siefe 9htion beftet)t für bie Steife nad; 53ran(ien aibi:

3G ^^fuub ©(^ipjiüiebad.

18 ,, 3tei§.

18 „ ©erftengraupe.

12 „ dTiei)l

16 „ ^ülfenfrüd^te.

12 „ (Sped.

• 12 „ eingefallene^ Stinbfleifc^.

60 „ Äartoffetn.

2V2 „ Kaffee.

2 „ ealj.

21/4 Siter ßffig.

300 Siter SSaffer.

^n ^Betreff ber trocfenen ©emüfe fann ein Strtifel ftatt be§ an*

bern genommen roei ben ; nur mu^ bie STotalfumme non WxS-, ©raupen,

^Die()( unb i^ülfenfrüc^teu ftet» 64 ^sfunb betragen. %mm fönnen

5U ber 3eit, mo bie 5!artoffe(n nii^t fialtbar finb, an it;rer Statt
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^^rodengemüfe cnoiicben luerben, uiib jroar für je 5 ^fuub iilartoffeln

1 ^^sfuiib Xrod'eiujemüfe.

(S'benfo föiiueu ftatt ber §ülfeufrüc^te Kartoffeln eingefc^ifft

merbeu unb jroar ftatt 15 ^^sfiinb .s^ülfeiifrückte 80 ^funb Jlartoffeln.

2)er S>erg(eid) biefcr Siaiioueu mit beu in Hamburg gelieferten

jeigt eine iNerminberuug an Diinbfleifc^ unb ^Specf um 21 '/i ^sfunb,

wätjrenb ein 9Jie()r uon 17 V2 -^^f. 2:rodengemüfen beftel)t; and; an

^lüiebad wirb in Stntmerpen gefe^lic^ um 29 ^sf. toeniger gegeben,

foroic gar feine Butter, unb boc^ finb bie auf Sfntiuerpner Sdjiffen

^43eförberten mit itjrcr i^erpftegung sufriebener, a(§ bie auf .*oam=

burger galjrjeugeu e^'pcbirten Stuioiuanberer.

®er ©rünbe bafür fiub äwei:

g-ür'io (Srfte liefert ba§ ipauö 6teinmann unb 6omp. metir

l^ebeu'cmittet, al^ bie gefel^lic^ uorgefd^riebeuen. So [)nbe id; gefeben,

ba^ auf bem am 31. Mäi"^ 1862 uad) 3{iü be Janeiro eypebirten

©djiffe (Smma , (iapitän i^erbotlj, 32 Stugiuanberer au^er bem il)nen

gefet^lic^ gebiUjreuben ^U'ooiante noc^ 400^^f. 9Mg, 120 ^f. frifc^e^

gleifd; (für bie erfteu Xage), 14 ^^f. JR'affee, 200 ^^f. ^luiebad

unb 10 ^iter (Sffig meljr erljielten, alfo, ftatt für 84 3:age, auf

96 S^age yerprouiantirt mürben.

S)er 5meite unb mistigere Örunb befteljt aber in ber ridjtigen

3tuffaffung beä.Sluoiuauberer^^iu'ipflegungSroefeu» jur oee feitenö

ber .Sperren Steinmaun unb (Eomp.

^aS' eiiujepöfelte 9{iub; unb Sdjmeinefleifd) ift bem bentfd^en

33inneulänbcr ebeiifo ^umiber unb uitgewoljut, alö c& bem norb^

bentfdjen, überljaupt jebem (Seemann ^ebürfni^ unb angeneljm ift,

befonbery lueun e^o fo oortrefflic^ in X?vUalität unb 33ereitung ift, al3

ba§ mit 'Jfec^t berüljmte .s^amburger ^-leifdj. $rer SJiagen, oljnel)iu

burc^ bie Seefran!l)eit gefd;n)äd)t, oermag biefe berbe 9ta^rung nic^t

fo gut gu oerbanen, unb Ijäufig finb Hranfljeiten au 53orb bie ?5olge

baoon. (Sin mciterer Uebelftaiib mirb bei ben uon Steiumanu unb

(£omp. beförberlen Sdjiffeu baburdj befeitigt, ba^ bort ber üapiläu

bem Gtjef jeber Familie (bie lebigen Ülu^iuauberer merben immer
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/Hamiden 5iigett)ei(t ) bie raöd)eut(id)e. Dtation für biefelbc übergibt.

5?abei ift c-^ jcbein cc^iff^unipitäu 5iir '^^füdjt gemad;t, eine Cuittung

ber Slu^iuanberer über bie richtige 2(u!Jt{)ei(uug ber 2ebeu§mitte[ an

biefelben beijubringcu. Ginige von ben ^affagieren felbft gen)äf)lte

S>ertrauen'omänner übern)ad)en biefe 2(netf)eilnng nad) bcni i()nen

üon Steininann unb 6omp. übergebenen £'eben§mittelic^cin. 2i>a»

bie Sente in ^-oige von 2eefranf()eit, Ueberfättigung 2C. nic^t vet-

jefiren, ift, roie fid)'^ gebüijrt, \i)x ßigentinnn nnb nicbt, luie anf

anbern Schiffen, ba^^ be^5 (iapitän§. 2o ereignet [idi bei ben uon

©teinmann n. (Somp. beförberten SIneroanberern febr t)äufig ber ^-all,

ba^ fie nod) ganje Säcfe -^^roüiant an'-i Sanb mitneijmen , alö wiU=

fommene 2Iu§(;ülte für bie erfte 3eit bee ^oioniftenIeben§.

©nbli(^ i)abcn oteinmann nnb 6omp. bie nic^t genng 5U em-

pfef)Ienbe Ginric^tnng getroffen, baß bie 2c§iffefüc^e einen öerb ent=

I)äit, ber fo uiete iioc^löc^er t)at, alio gamUien an 33orb finb; anf

biefen fod;t nic^t ber '3c^iff5foc^ , fonbem jebe gamiUe für fic^, nnb

fie finb alfo nic^t einem tyrannifc^en Speife^ettel unterraorfen, ber

i^rem @ef)ör wie if)reni 53tagen gänjlic^ fremb ift, fonbem föunen

fo(^en, wenn fie rootten, loal fie gerabe lüünfdjen nnb ino^n Der

gelieferte ober attenfad^S non ifinen felbft niitgenotntnene ^rouiant

rei(^t. 2tn ftürinifc^en Sagen fo(^en fie raeniger, an l^eitern mef)r,

furj nac^ ifjrem ^BebürfniB, n>a§^ befonber» angenef)m für ^-amitien

mit üeinen Äinbern ift. %nd) ift ber baran§ entfpringenbe iNortt)eil

ni(^t gering jn achten, baß 9}uibc^en unb ?yrauen eine paffenbe ^e=

fc^iiftignng befotnmen, bie ber fonft nom 9Jiüffiggang nnb ber Sange=

roeiie fo fei)r begünftigten Unfitttic^feit entgegenarbeitet. G» ift luobt

roa^r, bafe bnrc^ biefe Ginridjtnng bec^ 2e(bftfod;en» bie 2tnÄiüan=

berer genött)igt finb, niet)r 2(nfc^affnngen 5n machen, a(^ fonft

nötf)ig märe, fo 3. 58. einen Äoi^feffel nnb Äaffeefeffel ju fanfen.

Seobac^ten fie aber bie nötJiige ^orfi(^t, felbe üon ftartem ^(ec^e

5n befc^affen, fo rcirb berglei^en »an^ratfi bei ii)xex Dtieberlaffnng

i^nen fet;r jn Statten fommen.

^6) mu^ e§ au§fpre(^en, baß ic^ viele Stu^roanberer gefproc^en
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I)obe, bie bieB S^erfafireu ber Ferren (Bteiuntann unb Gontp. nic^t

genug rü{)meu föuncn. ©eiui^ tft aber bie gaitje Giiiridjtuitg auf

bie geuauefte Äeuntui^ ber äi^üufc^e uub ^ebürfiiiife bc^ 2tu»iüau-

berer^ gegrünbet, wa§> beiueift, ba^ biefe Ferren \iö) bie Mixi)e gaben,

bicfelben ju ftubiren unh i()ucu äiec^nuug ju tragen.

äöoEten bie anbern SUjeber uub ©jpebieuten i(;rem ^eifpiele

folgen, bie Seereife uerlöre bie i^äifte i(;rer Sdjreden.

3ur Ueberraac^uug ber guten a>erprooiantirung unb 2tu5rüftuug

ber ©c^iffe, jur Prüfung ber gum Stu^roanberertransport geiüä()lten

^a^rseuge, fo raie jur ©^lic^tuug etwaiger Sifferensen siuifc^en

Stusiüanbereru uub ßfpebienten beftetjt in Stntraerpeu eine eigene

Stusroanberung» - Gouimiffion, bie luieber unter ber Kontrolle ber

commission superieiu-e, an bereu Spi^e ber ©ouuerneur ber ^ro-

üiuä fte^t, fid) befiubet. S^ie 3luÄu3aiiberung!l;ßoinmiffion ift fe{)r

ftreng, roie uielteicl^t in feinem §afen Guropa'io.

S)er i^afeu dou SlntiDerpeu ift überbiejs für ben Stu^raanberer

fet)r bequem eingerichtet. S}ie ©(^iffe fommcn, um it;re Sabung uub

bie ^affagiere einjuneljuien, in baS groBe Saffin uub legen an bem

^afenbamme fo an, ba^ i^inber unb SBeiber bequem uub gefaljrioy

eiu= unb au2>fteigeu unb bie Seute itjr ©cpäd" fclbft au 33orb

tragen tönmn. ©rft meuu ba§ ©^iff feine ^affagiere uub Sabuug

aufgenommen, legt e§> auf bie ©d;elbe Ijiiiau^, erl)ä(t einen ärjtlidjeu

53efud) unb gef)t bann unter Segel.

2(ucl) iu Stntiuerpeu muB ber ©ypebient bie ^^affage lui'i) :Beben5=

uiittei ber 2(u»u)anberer üerfid^eru laffeu, bamit im gälte eines Uu=

glüd^ bie SCuSioauberer üerpftegt, uutergebrad^t unb au ba» 3'*''^

itirer Steife befördert werben.

®er ^^^affagepreiiä uon 9(utmerpen uad) 9iio be .oaneiro beträgt

im 3ii^ii'^)^J^'5c<^' für jeben Griuadjfeuen 180—200 g-raufen =
48— 53 Stt)a(er, unb für jebes iUnb üon 1 — 10 ^aljren 100—
120 ^raufen = 27— 32 2t)a(er. £a aber bie brafi(iauifd;e die-

gierung für jeben Äopf einen bebeutenben ^Iteifejufdjufj vergütet, fo

fteltt fic§ ber Ueberfat^rt^preiic bei
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ermad^fencn über 10 3al;re auf 120— 150 ^r. = 32—40 Z^lv.,

kl .ÜinbtTU von 1— 10.3 afjrcu auf 70— 80 %x.= 19— 22 5tl;lr.

©äütjlinge finb frei.

®ie|3 gut foroo^l von 9Mo be ^öneiro, al§ anä) wn Bta. Qa-

tl^ariua, iüo{)iu ebeufaU» von 3eit ju 3^it S(^iffe abgelten, na§>

allemal in ben 3ßitungen lauge t)orau§ augejeigt wirb.

2(uc§ uac^ 3{io ©raube bo Sut gel)eu von 3eit ju Qeit @(^tffe,

uub e§ l)at ba'3 §aui§ Steiuutaun uub Gomv. etueu Goutraft uiit

ber ^roüiiijregieruug gefc^loffeu, beu e» ermächtigte jäf)rUc^ 100
'J^a^

milieu eiueu gjeifejufd^uf? 5U beraittigeu, ber ee möglich utac^t, bie

Xleberfal;rt!opreife folgeubermaJ3eu ^u ftelleu:

für ^serfouen über 45 3al)re 210— 230 gr. = 56— 61 Sljir. 10 @gr.

für ^serfoueu dou 10— 45 ^al)ren 165— 190 gr. = 44— 51 ^(jlr.

für tiuber von 1— lO^alireu 85— lOO^r. = 23— 27 2:^lr.

itiuber unter einem ^al)x^ fiub frei.

@§ erübrigt je^t nur nod), eiueu 33[icf auf bie Grmä^iguugeu

beim ^rau^porte ber 2tu§roanberer auf (Sifeuba^ueu uub S^ampf^

fc^iffen 3U werfen.

S)ie 9tl)einbam.pfboote berechnen beu 3(u§roaubereru:

S^on 93iauu()eim bil Slöin 1 %l)ix 15 (Sgr.

3Sorm»
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foiibern müfien in 6ö(n übernachten. 3(nf ben Xanipfbooten t)aben

[ie 200 ^funb ©epäcf fxd.

Sie Gifenbatjnjüöe uon 9Jtamü)eim, iiJiainj, ^inöerbrürf fal)ven

im Sommer luie folcjt uad) 6ö(n:

33on 93iain5 : 3)iorg. 6 Utjr 10 min. 3(ntuuft in (Sö(n um 1 1 llf)r 33ä)i.

movQ. 11 lUjr 40 DJiin. Sinfuuftin Gö(n um 5 Uf)r 15 m.

SibenbÄ.

9iur biefe beiben ^ÜQ^ beförbem 3(uäroanberer mit 200 ^l

^reigen)i(^t unb 5U ermäBiöten greifen. S:ie um 6 Uf)r 93torgen»

von 9Jiaiu5 abgetjeuben 3{ucMüauberer Jonueu 2(beub§ 9 ll()r in 2Int=

lucrpcn fein. 2(uf ber Strecfe :^ubiüit3^-.l)afcn := ^Jkiuj befteljt feine

GrmüBiijung ; mot)i aber finb 200 ^sf. greigemic^t geiüä(;rt.

5Die fran5ö[ifd;e £)ft= unb b.ie ptäf5i)c^en ^a(;nen beiüilligen

üon 53afet aus bis ÄubiüigSijafen ^iUete Hl. Gtaffe jn 10 %v. 40 c.

= 2 %^x. 24 ggr. unb 100 ^'f. j^reigeiuidjt. Hinber unter 8

:3a(jren finb frei, traben aber anä) fein g-reigeroid)t.

$Die babifc^en Gifenbaf)nen gewähren uom g-af)i-preife HI. ßlaffe

ein ^ßiertel 9ta(^(af5 unb ein greigeraid;t von 200 ^^funb.

$i:;ie Ijeffifdje Subn)igebal)n , üon SJtainj bi§ 33ingen, gemäfjrt

ein ©rittet 9iad)(af5 unb 200 ^^sfunb ^-reigemid^t. itinber unter 10

3al;ren 5a{)Ien bie i^ätfte, Säuglinge finb frei.

3?on 33ingerbrüd' bis 6öln §al)ten bie 2luön)anberer nur bie

§ä(fte beS ^-atjrpreifeS 111. Glaffe, alfo 1 ^(joter, iUnber unter 10

^atjren bie ijülfte, Säuglinge frei, 200 %^l ^-reigemidjt.

^Jfeiner befc^eibenen 9Jteinung uad; ift für StuSiüanberer anS^

bem Dberlanbe ber IranSport per Xampffi^iff, feiner äÖo^IfeiUjeit

wegen, ber ßifenbabnbeförberung meitau» üorju^ietjen; auc§ geniren

bie I;äufigen äöageuiuec^fel , fo mie ha^i oftmalige Umlaben be§

greili(^ l)abm meine 9Jtittljeilungen eine arge i'üde; ber ganse

Süboften ©eutfcblanbS ift mit feinen a>erfet)remitteln au^er 93e=

rec^nnng geblieben. S^a» fommt einfach baljer, meil üon bort bie

SiuSwanberung eine fd)U)äc^ere unb barum bie ^ereitmiUigfeit ber



lS-ifenbal)ii ; unb Xampffdjiffiienüaltiiiuien, itjre H-^reife 511 ermä^iflen,

eine geringere ift. %nd) eyiftiren bort feine riüa(i[irenben ^serfe()r!c-=

Unten, roie längio ber Glbe nnb befonber^ längs bei 9tf)einel.

3^ tuei^ baf;er fanni mef^r an^nfii^ren, aU ba^ bie äroei WitkU

unb Sanime(punfte J-rnuffurt unb 2(ugc-burg fiub.

Oft^Sc^iueiser unb ^liroler 3(uliüanberer famnieln firfj nteift am

le^tern Orte, um über A^amburg fic^ einäufc^iffen.

3öa§ bie tiroler anbelangt, fo foftet bie 9leife ben -Sübtirolern

unb 3nntl;alern oon ^nnebrucf nac^ J?ufftein per Gifenbafjn III. ßtafjc

2 %l 25 9iV. ; von ba bi^3 a)iünc^en 1 %l. 57 Rx. vi)n. 58on 9)iün=

(^en über Stugiburg, 33amberg nai^ ^of 7 ^l. 36 Ar. r^n., von

§of enblici^ über Seipjig, 3)iagbeburg, 2:ßittenberge nac§ Hamburg

7 %^x. 28 Sgr., über Seipjig, 5)Jiagbeburg, .Q3raunic^n)eig
, ^ar^

bürg xxaä) Hamburg 6 Zi)[x. 20 Sgr.

9ia^tquartiere müßten in S3amberg unb 3)iagbeburg ge(;alten

uierben. Sie !)ierfür ermadjfenben iloften , ta^ Quantum bei ?5rei=

geraic^tl , fo roie bie Ueberfrac^tlpreife finb mir unbefannt.

^n granffurt fi^ fainmetnbe Stuliuanberer werben naturgc:

mä^ über SlntTOerpen inftrabirt.
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ßicPTß reift nacf) C^anifnncj. — (U peii^cn 3^veifii uiib 3.^ciiivdituiu\cii auf. —
äöarum i-(cl)cn [o uunii) l'eutc nacf) 33vafilion? — 2^ic 9JJofcl[i.lnuabcn.

—

2)cr brafiliaiufd)e donful itnb fein Äaujier. — i^ambtitö. — (Scorgwirb

cjetraut. — 2)ic töimid>tunij beö '2d)iffei5. — 2Gic man feine Sadien

iierpncfen foK. — 2öao man eic^cntli^ niitnebmen [o((te. — S)ie 9(in5=

inanberer geben nn ffiorb. — Söelebc 3f't ift bie befte jur iHcife nacb Sva«

filien? — 2)ie Sfleife beginnt. — JPie ©corg'^^ SReifegefälivten Crbnung

wnb €ittlid)feit an löorb banblmbcn. — Sraurigc »volgen , lüo bie^ nidit

gefdiiebt. — ©ottcebienft. — €eefranfl)eit. — ü}tittel ^ur Ü)Jilberung. —
llngefä()rlid)feit ber Olcife nad) ©rafilien. — Stnvm. — ßf't'-'e'^tieib

auf bolicv See. — 03eburten, lob unb ©efiattung. — Sanb! — 9tio. —

6"§ wav im SJiouate 93tav a(§ ic^ ©uren Drt üerlie^, imi mit

fo üielen auberen 3d)irffal!e>gefäi)rteu brübeu über'm äi^affer ein neue§

'iiehen ansufangen. Ä)ier {jatte ic^ mit 2illem abgefd^Ioffen, itub giiitj

anä) mir unb befonbev^ meiner Siefe ber 2lb)c^icb von Mutter

©ertrub unb beu (Ec^rongerinnen fdjmer an!§ ioerj, fo erleicl^terte

boc^ bie Giufidjt, ba^ e^ fo beffer fei für beibe 2t)eife, bie Srenming»=

ftunbc. 2i>aren mir einmal fort, fo fiei ber Stein be§ Stufto^eö

roeg, um beffentmillen man auc^ bie armen grauen augefeiubet I;atte;

\i)xe alten greunbe tonnten il)nen mieber beljülflic^ fein, um Se;

fc^äftigung unb S^erbienft uoUauf für il;re 33ebürfniffc §u l)aben.

^ann ftraljlte un§ ja ein ^offnungsjftern uon brübeu; mir gingen

ja mit 93hitl), mit ben beften 3>orfä|en nad^ ^rafilien. ganb fic^

nur Slrbeit für un§, bann mar unso nid)t bange; mir moUten fd^on

rüftig fdjaffen. Unb e§ mar auc^ bort ber alte G5ott, ber uuiS ja

fi(^tbarlidj t}inüberfül;rte, unb mit uoHem ©ottüertrauen gingen mir
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bem immerf)iii ungeroiffeii 3cl)icfia(e tu fo ßauj frembem Sanbe cnt=

gegen.

^d^ lüiU @u(^ inbef3 nic^t uerbergen, ba^ mic^ bod) {)ie luio

ba B^'cifßi befd^Uc^eu au ber 9tec^tHc^feit be§ 9(geuten, ait ben 9)iit=^

tl^eilungen, bie er mir ü6er haä i'aub gegeben, fur^ an fo 5)knd)em.

Mein ©Ott, man ()ört ja [o uiel über bie 3(genten fc^impfeu, unb wenn

man and; balb einfielt, ba^ ha^^^ geiuif|ermaf,en 3Jiobe ift unb ba^ S)inge

erjüljtt roerben, bereu £ügeuf)aftigfeit mau mit .stäuben greifen fann,

fo ben!t mau hoä) im Stillen : e» mu^ hoä) moi elroay baran fein

;

rote fönutcn fouft 3(((e einftimmig über bie 9(geuten fdjimpfen ? Unb

fo blieb eine leife g-urc^t in mir jurürf, um fo me^r, ai§> id) nic^t

genau raupte, niooor ic§ mi(^ eigentlich fürd^tete.

S)ann famen roieber bie taufeub 9}Jätjr^eu, bie man mir über

Srafilien er^äfilt I)atte, unb bie 3Ingft rourbe größer unb gröf3er.

3lber ic^ blieb ftanbl;aft, üerfc^ludte meine 2lngft unb ^urd^t unb

geigte meiner Siefe ein beitereS, ^uüerfic^tlic^e'l ©efid^t. äöäre aber

nic^t bie 9tot^u)enbig!eit mir auf hen g-erfeu gefeffen, ^ätte eS nid)t

gel)eif3en^: ,/griB S^ogel ober ftirb!", l;ätte id) 3tU'5fid^t gehabt, fciefe

ljeiratl;en unb nn^ fdjmal aber eljrlid; burc^briugeu ju !önnen, roer

roeiß, ob id) nic^t uodj im le|ten 3lugeublid'e untgefattelt ^ätte unb

gu §aufe geblieben roäre?

^a ift':S bei foli^eu Seuten ganj anber^ , bie irgenb 3>erroanbte

ober 33efannte brüben liaben, bie i^nen fd^reibeu fönnen, roie e§

brübeu geljt; bei Seuteu, bie bann ermeffen föuuen, roa§ fie bort

erroartet, unb ob ec^ geratljen ift, Ijinüber jn gelten ; bei beuten cnb:^

lic^, bie ^ei^ötiben ju 9tail;e sieben fönnen, ber ba§ Sanb unb and;

haS' ^eben, ba;§ Äoloniftenleben
, felbft burc^gemadjt fjat unb üou bem

ber 3lugeufc^ein le^rt, roie ts> iijm ergangen fein mag ober beffen

Slufric^tigfeit man trauen fanu.

©eljt, ha§> ift anä) ber ©runb, roaruni im 3>erl)ältniffe fo 3i>e;

nige nad) ^rafilien unb fo 3?iele nac^ ÜJorbamertfa roanbern. ^n

uuferer ganzen ©egeub bin ic^ ber ßinjige, ber nad^ 33rafilien ging,

)yä^renb an§ bem 5)orfe allein an bie B'^^^^^a^Ö "i^«^ i)iorbamerifa
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gcjogen fiub. ^ie S^ß^^siö ^^'"^t ba§ ganje S^orf unb bie öälfte

ift mit if)ncn uenuaiibt iinb tro^ be^3 ^rieg-?, ber jefet bei ifinen i)\

rcoUen bod; im ^-rü()ja()re roiebev 93cef)rere Iiiuüber, roie mir ber

Jöirtl) fagt, imb barunter Seilte, bie ein paar 2:aiifeub ©utben

im Sade ^ben, benen aber bac- eroige ,3ott-, ©teuer =xmb Stbgaben;

;^a'f)Ien, ba^ 5o(baten)pieIen :c. 5uroiber geroorben ift uub bie eiu;

feljeii, ba^ fie mit biefem fteiueu Kapital bei m\§> fc^led^t leben unb

e§ üietleid^t nai^ unb naä) ^ufefeen müßten. Sie beuten: „^n

3(meriia, wo mein 'i>etter, ber Csaf^b, unb mein greunb, ber Simon,

fiub, beneu e§ ganj gut get)t, obgleich fie lange nicöt fo riel @elb

mitgenommen f)aben unb geroife nid)t mef)r roertt; fiub ak- i^, ba

fann'» mir auc^ nid)t fetjten; unb in ber erften 3eit roerbeu mir ber

3a!ob unb ber Simon fd^on ratt)en , bie fennen ja Stmerifa fc^on."

Sagt aber ben Seuten, fie foUen nad) ^rafitien gelten, fo wer;

ben fie bie Stdjfeln juden unb antroorten: „^a, e^ mag bort rool

rec^t gut uub fc§ön fein, aber man weiß boc^ nic^tiS Ülec^tes' baoou;

man Ijört gar fo uiet 3(^(ec^tel baüon unb ic^ fenne 9ciemanb bort,

ber mir beiftünbe ober bem i^ trauen fönnte, wenn er mir f^reibt

:

i^omm , Sanb^mann !

"

Sa ift'^ am 3Jiitte(rt)ein
, fo bei ßobtenj t)erum unh Ijinüber

gegen bie Gifel, bei ben fogenannten 93tofelf(^roaben, ganj anberä

unb sroar au§ bemfetben ©runbe. 5^ ort ift fein S^orf, oon wo nicbt

ein ^Naar 33urf(^en ober ^amilien nac^ 33rafi(ien geroanbert roären

nnb fid) bort rool^t befänben. ^n ber ßifel fenut man ^rafitien ober

roenigften-o bie beutfdjeu ilo(onieen bort beffer, aU ^^^ommern uub

bie 93tar!; uub üon ben 2^aufenben, bie jäf)r(id) nac^ ^rafitien ge^en,

fiub roenigfteng ad^t 3e{)ntel au§ biefer ©egenb. atajäbrüd) fommen

non brüben .^oloniften auf 33efudö berüber, bie man frütier at§

bettelarm gefanut unb bie je^t rooljlbabenbe, ja reiche i'eute fiub uub

fic^ nur in ber ßeimat roiebcr einmal umfel^en roollen. ^m ^wU

f(^enbed, 5U 5>ier in einer i?oje, roaren fie ^iuübergejogen, 5urüd

fommen fie auf bem englifc^en ober franjöfifc^cn Dampfer, ober auf

bem roeniger lururiöfeu öaore =
'•^nidetfc^iff . Uub nnf5t ^si)\' , '^(i^ fo
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eine .'oiii; uiib .'pewcife fammt 3liiteiit()a[t im :L'anbe miubeftene an

bie 3000 %{. foftet, bie ein cHotoiiift überflüfiuj im iüxfteii Uecjcu

I;aben mujs, um fid^ einen folcijen «Spafe uevgöuiieu ju !önneu, fo

werbet ;3^i^ erft rec^t begreifen, mie gut e§> if)nen bort ergel;t unb

lüie mä($tig bei if)ren armen Saiib^teuten am 9i(jein unb an ber

9)?ofe( angefic^t^ folc^er Xtiatfac^en bie Stuiliüanberungeluft nac^

^rafi(ien \iö) regt ! Sa^t baio erft einmal rec^t befannt merben, unb

.^l^r fottt fet)en, raie bie Seute alle oiel lieber nad) 33ra[ilien, al»

nac^ !:)iorbamerifa geljen! —
Seute, bie foldje 33eifpie[e uor Singen ^aben, bie braudjen frei;

Ii(^ fic^ feinen fo büfteren Öebanfen ijinjngeben, luie id) e^ bei ber

3(breife üon ber §eimat tt)at.

Söir langten benn enblid^ in .^pamburg an, mo lüir naf)e am

,<gafen in einem fogenannten £ogirl)anfe untergebracht, audj üerföftigt

mnrben, 3(ttey auf 'Dtedjuung unfere» brafitianifc^en öutijbefiljerg.

^ie iloft mar 5mar ungen)ol;nt, aber fel;r gut unb jebenfall'5 meit

beffer, at§ ic^ fie in ben legten ^al)ren mir üerfc^affen fonnte. ^ä)

fdjlief mit ^-ran nnb Äinb in einem breiten ^ette, ba^ für bie 3alj=

re»3eit uiel ju ^ei[3, aber fef)r weic^ unb reinlidj mar.

Stuf ber 9teife l;atte nnK> tU fogenannter (ionbnctenr begleitet,

ber überatt für nn» Siebe unb Stntmort gab unb unfere ^^aptere

üenüat)rte ; ber fül)rte un^^ and; bef^ anbern SiageiS in ba!3 ßomptoir

be» 3c^iff^ = ©ypebienten unb von ba ju bem brafilianifc^en ßou;

ful, mo mir bie Gontracte, in portugiefifc^er ^prac^e mit beut){^er

Ueberfefeung , unterfc^reiben mußten, ^er brafilianif(^e (Sonfnt mar

ein fet)r freunblic^er, äuüorfommenber §err, ber nur leiber nic^t

beutfc^ fprad), aber uns burc^ feinen j^ansler 93tut^ einfprac^ unb

un^ über unfern (Sntfc^lu^ , bortl)in au^jumanbern, lobte nnb fagen

lie§, er prop^ejeie un§, baß mir in roenigen ^abren ©Ott für bie

gute i^bee banfen mürben, nac^ 33rafilien ju gel)en.

SSie i(^ pre, ift biefer freunblidjc ioerr jefet ©efanbter in 53er:

lin nnh fein Äan5ler, ein--öarün uou Jiiinftoiu, ^onful in .s^ambnrg.

^d) freue niid; Ijei'älid) barüber, benn ber öerr ^aron ift fo beforgt.
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\)cv]lid) unb gütig fetbft gegen bie ännfteii Sdi^ioanbcrer, bafs man
gar feinen befferen ^]3tann auf biefen Soften (;ätte ftellen fönnen.

•)k(^bem ba^ ooUbrad^t roar, sogen wir in ber frönen ©tabt,

bei- größten, bie i^ no^ bisher gefefien, ^erum. 6^ finb eigentlid)

jiüei Hamburg; ba§ eine, ba^ alte Hamburg am ^-(uffe brunten,

eng, n)inf(id)t, bunfel, f^muftig, üott 2:t)eer ^ unb g-ifc^geftanf, aber

t)oU ^^cben^ unb geid;äftigen 3:;reibeu!o , befonber» an beni mächtigen,

gans mit großen Seefdjiffen bebedten Strome, unb ha§> anbere, fd^öne,

neue, erft na(^ bem grof3en Sranbe entftanbene Hamburg, mit breiten/

l^eUen, fdjön gepf(a[terten Straf3en, ()evr(idjen öebäuben unb bem

lüunbevfdjöiten Süftcr^S affin, einem fleinen, Üinftlic^en, ring» ijon

^romenaben unb ftoljen §oteI§ eingefc^toffenen oee mit <Bä)r\)änen

unb booten 2c. SÜro^bem aber 50g e^ un^ itnmer au§ ber neuen,

f(^önen 3tabt jum Strome l)u\ab, 5U ben Ungef)euern üon Sdjiffen,

bei bereu 2(nblid man bie 5tngft vor ber Seereife unb iijren ©e=

faf;ren fc^rainben füljtt.

So gut e§ uu§ in ^'»amburg gefiet, fo mar bod^ unfer 5^id;ten

unb ^rac^ten, batb fortjufommen; mir uergajsen aber barüber ni^t

'iia^ 3Sid)tigfte. i'iefe unb id) liefen luix' trauen, mobei mir öerrn

ron Sinftom md)t genug bafür banfen fönnen, baß er bie Sdjmie;

rigfeiten roegen mangetnben Slufgebotil unb fonftiger ^-ormalitäten

5U befeitigen uni^te.

3:9ir maren mie neugeboren unb unfer ."i^teiner un§ nun boppelt fo

lieb, ba mir ilju nun ofjiie inneren i^orraurf aujubüden uermoc^ten,

unb l'iefe, nun fie mein rechtmäßige» äöeib mar, ging boppelt ftotj

neben mir ber. (iinc^ mar erreidjt, um beffentroiffen mir bie ^ei^

mat oerlaffen tjatten ; ha-i mujste unfere .sx'rjen mit neuer .'goffnung

füllen, baß mir aud; ba^ 3(nbere, eine gefiederte Gyiftenj, erreid;en

mürben.

2ln ^orb be§ Schiffe» ging e§ iubeß Ieb()aft ^n; ha§' ganje

3mifd)enbed mar ber l'änge nad; in giuei 3:f)eile getljeilt unb tiings

biefer ©äuge maren ünf» unb recbt» Sd)lafftätten erridjtet, bie in

.^mei 9ieil)en über einauber angebvadjt maren. 3'^ jt'ber fo((^eu



3)rittcr ^Jlbcnt. 55

Sc^fafftelle rourben üier ^^erfonen uuterßebvadjt, bie Familien immer

jufammen. Sebige 3)iäbc^en i)attm einen eigenen ^Jerfc^Iag. ^u

jcbem ©ange §ing eine gro^e 2atcrne unb von ber oorberen unb

l^interen ©c^iff^hife, bie nur bei fel)r ftürmifc^em Sßetter gefd^loijen

roerben follteu, führten jiemlic^ bequeme 5;reppen f;erab. S)ie Sei;

tenlufen loareu gefdjloffen. Unter ben Sc^fafftellen mar fo uiet Dianm,

bajs man eine fogenannte Sc^iffiofifte unb fleiue« @epä(f barunter

ftedfen fonnte. ®ag gro^e &e\)M warb in "üen ^c^iff^raum f)iuab;

gelaffen unb muffte h\§> jur 3Infunft in 9iio be ^^aneiro brunten

bleiben. Q^ rourbe feftgeftaut, mie ee bie bedeute nennen, bamit

eä bei ben ftarfen i£c^iuanfungcn be§ Schiffes bei unruljiger 5ee

nid^t ^in; unb f)ergefc^Ieubert werben unb ©d^aben nehmen fönne.

2Iu§ bemfelben ©runbe ift fel)r ju empfe^ten, alles fleine Gkrätl)

unb ^^roüiant in bie Scfiifföfifte .^u pacfen unb biefe feftjubinben,

ta fonft ein fjöüifcljeg Spectafel entfielt, wenn einmal in ber 'Otac^t

ein Sturm loebri^t unb bie Sachen aüe unter hen Sc^lafi'telleu

Ijerüorfollern unb nac^ allen 9lic^tungen umljergefc^leubert werben.

^0» ©epäd, weld^e^ man mitnimmt, bringe man in guten

ftarfen, aber nic^t ju großen iliften untijr, bie an hm Gcfen fowoljl

alö an fonff paffenben Stellen 33eferläge oon ßifenbtec^ l)aben. 3^iefe

Äiften werben fpäter bem Äoloniften auf feinem Sanbe von großem

Siul^en fein unb i^m l)äufig 53änfe, 2;ifc^e unb SettfteHen erfefeen;

baju ift e^ aber ror Slllem not^wenbig, ben S^ecfel nidjt blo^ feft;

junageln, fonbern jum Sluftlappen nn\) i^erfc^lieBen einrichten ju

laffeu. 3luc^ alte ßommobeu ober Sc^ränfe fann man ftatt ber

Äiften oenoenben unb burc^ 9lufnageln oon Stro^feilen ober ftarfcr

Sacfleinwanb äiemlic^ fiebern; boc^ muffen fie fe^r feft fein, um bie

Se^anblung auf Gifenbal)nen unb beim (sin= unb 2tu^5pacfen auf

bem Schiffe vertragen ju fönnen. ©nblic^ üerflebe man oon an^en

aEc 9li6en ber tiften mittelft ^^papierftreifen unb Xifc^lerfitt (frifc^er

^iäfe mit £a(f gemengt), bamit bie geuc^tigfeit be» Sc^iff»raumee

nic^t burc^bringe.

2^a» ^mnbgepäct, frifc^e äJjäfctje, bann einigen '^n-ouiant, bcu
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mau nid;t cjetiefert ev()ä(t, ai^i: 3ucter, einige ^-(afc^en 9tum, 33utter,

Ääie imb einige^ frifdje Sc^iuaräbrob pacfte id) in bie Schiff^^fifte,

bie mau iu Hamburg fdjou fertig befoutmt.

33Iec^(3efc|irr iinb ^ettjeug mar uu» auf 9iec^nung unfereö

@ut5t;erru tgeUefert morbeu, mätjreub jeber felbftftäubige 3(u§roauberer

fold;e.§ fid) felbft faufeu iuui5. ^sö) Ijabe Guc^ fc^ou gefteru 2lbeub

bie ^U-eife biefev 2iuge fomoljl für .sjamburg al^ für Sditiüerpeu

mitgetf)eilt uub fage Gud) fieute mir, ba^ ^f)r nic^t ©uer eigeue»

üou i^aufe mitgebracä^tesc 33ett5eug am Schiffe tu ©ebrauc^ ue{)meu

möget. ^ie )ei)v lüobifeileu See = S^ettjeuge baueru au(^ nur bie Steife

üu§ uub föuueu bauu loeggemorfeu raerbeu, o()ue ba^ ßuc^ barau^

ein fef)r empfinblic^er cc^aben erroac^fen mürbe. 3(nber^ märe e;?,

moKtet ^i)x Guer gnte^ ^ettjeug üenoenben; ta§> mürbet ^|r eben=

faE§ ruiniren uub baburd) einen groJBeu Sßert^ einbüßen.

^^ei biefer ßktegenfjeit mirb e» mo( auc^ gut fein, ^n ermäf)ucn,

mal benn ein 9tu»mauberer mitnel)men foU. 51\>al mic^ betrifft, fo

ertaubten mir meine wenigen ©ulbeu feine gro^e S(u§roai)(. 2Bir

nat)men bal;er nur einiget J?üc^engefd;irr von Gifen, etmal §aub;

merfiojeug (ein eä)Ux 9)iüUer mei^ ja immer ein raenig mit ber

ätrtumjugetjen), bann nnfere 33etten, i^teiber unb 23äfc^e mit. ^a-

üon beljielten mir bal Sd)Ied)tefte braufsen bei unl; el ift für ba§

Sd)iff»(eben , mie für bal maugelf)afte SBaf^en noc^ gut genug.

^a fällt mir ein, ba^ bie Sßeiber etma!§ !of)Ienfaure £oba mit;

net)men foUen, um fie beim äöafc^en unter ba§ cecroaffer ju mifcben

;

benn otjne 8üba greift im Seemaffer feine Seife an. ©iefe Soba be=

foiumt man in jeber 3tvotf)efe.

äCver ba§ ©elb baju t)at, nefime ^olgenbel mit: 3(ul feiner

.'öaulmirt^fdjaft bie eifern en Xöpfe nnb ^M^t^ueJi/ befonberl bcii

5Öafd;feffeI.

ßfsbeftede, gute DeKampen mit siemlic^ t)iel S:o(^ten; 93ieffing=

mörfer, Si^tpu^en, ^|Uätt= ober ^ügeteifen, ja felbft Spinnroden

3Uin 5Baummo((efpinnen, itaffeebreuner, iiaffee ; ?Oiafc^ine unb 9}iüt)(e

;

übcrbaupt (äffe man nid}t<3 uon 9)ietaU ^urüd. ^^er nac^ ^•Hio
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©raube, @ta. ßatfiarina ober ^^'arauä (jef)!, ber mt)me aiic^ roo

möglid) einen fleinen eifernen .Hochofen mit einem BtM 9^of)r mit.

S(l( biefe l)oi}kn ©egenftänbe fann ber 3(uÄiuanberer mit üerfc^ie:;

benen ©egenftänben füllen, nnb ftat er fonft nic^t§, fo füde er [ie

mit ©raupen, IHnfen, ßrbfen 2c. , bie if)m bann gan^ gut 5U Statten

fomnten.

gerner finb ade ©attungen ^Surften moiji ju gebrauchen, (rbenfo

eine ^ans; ober ®tubeuut)r mit feft t}erfc§lie§barem ßkf)äufe; eine

gute 2;ai"(^enut)r nebft Schnüren unb ^ieferoegläfern ; ein guter

(Sattel, uietteicf)t auc^ ein granenfattet, Sieferrefteigriemen unb

©urte; auc^ grobe äi^oUberfen für ^^^ferbe.

;jeber Ä'olonift follte ein gute« 3^oppe(gemef)r ^aben. 5?a5u ge=

tjöreu einige ^^funb guteä, trodfeneS, grobem ^agbputoer, in S(ec^

forgfältig uenoaf)rt; ^^^utoer^orn
,
3iinbf)ütc^en , SSerg, Schroten üer=

fc^iebener öröße, 5ö(ei, i?ugeIform, Sc^raubenjiefier, geberljafen, ^^ui^-

^eug. 3ludj braucht er ein tüchtige;?, ungefähr 16 30U tangey unb

3— 4 ^o\l breites, fpifeige» SJteffer in l'eberfc^eibe , einen iieibgurt

mit ^^atronenptfen.

g^eruer eine c<iiorbffafd)e, einen grot3eu, ftarfen Ütegenfc^irm mit

g-uttcra(.

3um .sooljfpatten üerftät)tte .Heile üerfcfeiebener ©röBen, Xi^iii-

fdjlüffer mit £lin!en, einen fleinen orbinären ß^ompa^, auc^ ftarfe

eiferne 3(d?fen mit ^Süc^fen unb Otäberu.

?verner eine fleine .t>au5apotl)efe : 5"^^^bcr= ober §olIunbertt)ee,

iiamillen, gut eiugeftampft in ^ledjbüd^fen , 2(rnicatinftur, Spiritu»

jur iserbünnnng, Sayirpillen in einem oerpi^ten @lafe, 9A?urmfamen

für Äinber, etma§ Opobelboc , englifc^eä unb anbere^ i)eftpflafter

;

and) ein mit einem eiugefc^liffenen ©las'ftöpfel üerfel)ene!§ Aläfc^djen,

loorin fic^ Zi}iik calmiafgeift, 2 3;l)eile Sc§raefelätl)er unb 1 Jljeil

l)öc^ftrectificirteS iöernfteinöl, al^ a)iittel gegen beu
'

Sd)langeubiJ3,

befiuben.

ctaljl unb 3cbuuinim, ein cdjreibjeug.

"li^ae bie iUeibuiuj betrifft, fo mag ber Sluc^manberer mitnebnuMi,
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roa§> er batJou befifct; auä) fdjQtfe er mel Sommerseug uoit umje^

bleid^tem ^ii\l ober blauem l'eineii an, von %nä) b(aue ,larfeu

mit a}ic)iiiujfnöpfen. Mäntd, befoiiberg lauge ^tabmäutel laffe mau
ja uid^t 5urücf.

Sc^ul^jeug uel;me mau l;üb|(^ üiel mit, falb^5 -- ober beffer iiubö=

leberueg, jeboc^ meljr Sc^ul^e al§ Stiefel, leöteve t)od)id)äfti(j ; bod)

felje mau barauf, baf3 bie öc^uljfifte befouber§ gut uevpic^t fei, uieil

bas Seber balb fd;iunuelt.

33ou ^^üten nel)me mau auf bie Seereife einen (Stroljl^ut, uiiö

auc^ fouft breitränbrige Strol^sunb ^-il^fjüte, auc^ für grauen, mit.

3>üu älnifd^e nci)]nc bcr SlucMuanberer gebrudte i?attunt)embou

mit, bie fic^ am beften gur 3Irbcit eignen; bod^ 5um Staate ^be er

mei^e ^aumraot{= ober 2einenl;embeu, ba ber ^rafiliauer uiel hierauf

^ält. Strümpfe üon 53aumn)olIe unb felbft 3öotte, bann .'gals- unb

2^afc^eutüc^er.

S^ie grauen möcjen fid^ mit ^Jiäbjeug, gebleidstem unb unge^

bleic^tem 3'oiru, Stridgaru unb 9SoUe gut oerfeljen. 53ei Kleibern

mögen fie l^auptfäc^lic^ auf ec^te garben feigen, ba bie Sonne fie

fonft balb bleicht, ^s^xe illeiber foUteu au§ langen 9tödeu, ,joppen

ober ^aden befteljen
;
^um Gleiten braui^en fie einen Oteitrod, ber über

bie übrigen Jlleiber gebunben mirb.

Sc^Uefelic^ oergeffe man nidjt, für bie Äinber bie nötl;igeu Sel^r^

büc^er mitjnneljmen.

Hub Hier irgeub ein .s^")anbn)erf treibt, wergeffe ni(^t fein ge^^

fammtec^ .s^anbuierfc-jeug , wobei einem ober bem anbern 5U ratljeu

ift, and) etwai^ yJoljmaterial mitjuncbmen, 5. ii bem Sc^ufter 2:ral)t,

einige talbic; ober 3linb§l)äute, S^mn, 9{ägel unb 3weden 2C. ; bem

Sc^neiber einen tüchtigen S^orratl) üon .3'^'^"/ 'Btihe unb lliabeln 2C.

S)er 9lu'^manberer tl)ut fet)r gut baran , wenn er feine i)abfeligs

feiten affecurireu lä^t; ba^ foftet für eine Sieife nac^ ^rafilien, bie

ungcfäl)rlid)[te oon allen Seereifen, felir loenig unb ift eine grofee

'43erut)iguug. .'gat er uiel (^eii) mit, fo tl)ut er iüot)l, wenn er es

bem (iapitän gegen Quittung jur '^ufbeaml)rung übergibt. —
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'^06) 16) fe^ve 51t meiner Slbreife surürf. 2öie gefagt, ging

unfer ganje» Sichten uub 2;rac^teu baf)iu, fobalb al» möglich fort=

§u!oimuen; e^ war alfo ein großer greubentag für unö, al^ wir

eineg 3i)iorgenö ben Sefei)l ert)ielten, big ^iac^mittagö auf bal (Schiff

5U überfiebeln. 9lIIe§ regte uub brängte fic^, um §uerft bort ju fein,

uwh bis e§ 2tbenb§ würbe unb ber Äoc^ unS 5um 2t)ec rief, waren

wir fdjon im ^efi^e unferer Jlojen, Ijatten unfer ©epäcf uuterge-

brad^t unb !amen mit unfern neuen ^(ec^gef(girren l)erbci, unfere

Station 5U empfangen. 33efanntfdjaften würben angefnüpft ober er=

neuert, bie Äojennad)barn neugierig unb oorforglic^ betrad)tet unb

ftubirt, benn man foUte ja an bie 10 Söoc^en mit if)ncn in fo engem

9taume jufammenleben; wie mel f)ing ba üon einer uertriigtidjen

öemütf)§art, üon ber Vorliebe für Steinlic^feit ah\

©g war eine prad^tootte '^U6)t unb bie 2lufregung liefs un'3

lange nid)t fdjtafen; auf bem ^l^erbede ftanben wir lange unb blidten

auf ba^o fd)(afenbe Hamburg l;inüber; im ^^uli fonuten wir and) fo

auf 9tio be ^^^i^^i^'o Ijinüberfd^auen.

^i)X werbet ßud; wunbern, bafs wir im 93tai, wo boc^ fo üiel

^•elbarbeit nod) 5U iljun ift, reiften, um erft im ;3i'lw iwo ^^^ i"^^

bie Csrute beginnt, nad) 9tio ju fommen; ^i)\: fc^üttelt ben itopf bei

bem ©ebanfen, ba§ eS bann um fo fc^werer für bie StuSwanbercr

fein werbe, bis jur näi^ften ßmte ju warten unb bergleic^en.

5)05 ift aber grnnöfalft^ ; für'S ßrfte liegt ^rafilien auf ber

anbern eeite be§ SlequatorS, wie ic^ Qua) f(^on gefagt l)abe ; barau§

folgt, ba^, wenn e-3 l)ier bei Qua) am Ijei^eften ift, e;:-' bort am

fälteften, nämlid^ fo Mt ift, al» c§> bort nur werben fann, unb

umgefet)rt: wälirenb ^^r ^ier bie 2Seif)na(^ten unb ba» 'Jicujaljr

in 6c^nee unb Gic^ am für^eften S^age l)inter bem praffelnben Ofen

feiert, ift bort bie größte 3ommerl;i^e.

^ürbe alfo ein ^luslwanberer bei im§> im Cctober ober "y^o-

iH'inber abfat)ren, fo fäine er bort um Söeilinad^tcu ober nad) Tmu
\a\)v in ber gröfjtcn .sMlje an. Xer liebergang au;:-' unferm falten

.öerbfte in hcn brafilianifd;en commer wäre 5U ftarf uuö baS ^In^
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Stiima loürbe oiet fc^roieriöer uiib fjäufig von Äranf^eiten begleitet

fein, ^-aliren fie aber im Slpril, tDtai, ja felbft im ^uni ab, fo

fommen fie im brafitianifc^en 'Mnter an, ber ßnerm g-rü{)jaf)r in

lüärmeren ^a^ren gleicht; ber Uebergang ift alfo hann gonj g(eic^=

artig von einem '^-rüfijafir inS^ anberc nnb ba^5 ßingeroölinen bal)er

üief leichter nnb rnl^iger.

3lber e§ ift noc^ etiüasS 3(nbere§ 5U bebenfen. 5^ie 2(rt, wie

ein cUolonift im Si^aibe jn mirtt)fd)aften l)at, beoor er ein J-elb 5um

'itnban benu^en !ann, ift einfach bie, ba^ er ben ä'öalb nieberl)aut,

ba» .^0(3 eine 2i>eite in ber 5>i|e trocfnen Ici^t nnb bann ansünbet.

'«iod ba§ i^ols aber fo trocfen werben, ba^ ee rairfUc^ brennt, fo

muB ee im commer gefdjlagen roerben, bamit bie eonne fo red^t

barauf roirfen fann. 5^er Sommer aber finb bie Monate S^ecember,

^annar nnb ^-ebrnar; uier alfo im 3(prU, Mai ober {juni f)innber=

fät)rt, fommt gerabe im ^siini, ^ii^i ober 3Ingnft an nnb fann biö

änm ücouember fo lueit feiti, ba^ er feinen 9.\>alb gefd;(agen ^at

unt) fo t)on ber (£ommer(ji|e profitirt, bie it)m bann erlanbt, f(^on

im ,3öi^ii<ii^/ längfiens g-ebruar mit bem Slnbane 5U beginnen.

ilommen aber bie Stn^'ioanberer fpäter auf it)V Sanb, 5. ^. gar

im S;:ecember, 3a"»(^^" ^'^^^ '^od^ fpäter, fo ift ec- für bießmal mit

bem 2Öalbfc§lagen menig ober nicl)tc\ alfo and) mit ber Grnte nic^tä,

nnb ber 5?olonift mn^ frol; fein, menn er im "lagelol^n bei früher

angefiebelten itoloniften ober bei bem Tirector feinen Unterl;alt oer;

bient.

(ftmaiS 3lnberec^ ift ee mit folc^en .Holoniften bie, mie ic^, alc>

fogenannte i>a[bpäc^ter ober '^sarceriften t)inübergel)en. Xk finben

freilid^ ju jeber ^^^^'^^ä^it ^W Unterfnnft bereit, ein otüd Sanb

^nm Slnbane be§ 9iotlj)üenbigften l)ergerid)tet, nnb Slrbeit im itaffee:

berg gibt es immer, mobei ee freilid; beffer ift, man fommt noc^

oor ber Grnte an.

Gö gibt inbeB geiüij^ anc^ ^-äUe, uield)e ein fo fpätes Mü^-

loaubern entfdjulbigen
; j. ^. ber ^tu^iioanberer i)at feine bieBJälirige
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ßrutc üerfauft unb fürdjtet , bcii ^\.W^ in beu ?i>iutermouateii auf

=

3U5ef)ren; ober er beabfic^tii]t fid) brüben gleich ein fdjoii bebaute»

©ut äu faufeu ober loa» folc^er ©rünbe jur i^efc^leuuiguug feiner

9leife mef)r ftnb.

®a§ I)inbert aber StUeS uic^t, ba^ id; ©ud^ roieberf)o(e, bie

paffenbfte "^tii für bie 2(uöiuanberuui| nad) ^rafiüeu

ift im 2(pril, 33iai unb ^uui. —
3(tfo anbern 3)iorgeu^ ging ber 3(nfer in bie i^ölje, \\\\^ g(ei(^

fpannte fid^ ein fleiner Stampfer üor unfern ilolo^ unb fo fuljren

wir ftromabroärtö bie juni Gintritt ber ^-hit^, luo luir luiebcr bei

^run!&t)aufen 2(nter loarfen unb über 3tac^t blieben. Xeu folgenben

Stag trieb un^o ein frifd;er Dftroinb mit ber ^^\}t ^inab nad) (iur=

tjaoen, bann an beu 3:onnen unb g-euerbafen, meiere bas gafirmaffer

bejei(^nen, üorbei in x^oA Slieer, bie Diorbfee, [)inau«,

9?on bem Stugenblide, luo mir ßuj;^aöen paffirt Ratten, trat

ber oc^iffecapitän in feine wollen 9ied)te. Gr allein Ijat ju befef)fen

unb 2ltte», 3)Jatrofen unb ^^affagiere, f)aben il)m ju ge^or(^en, le|;

tere roenigften^ in allen Stnorbnungen , meiere auf Orbnung, 9lut;e

unb 9?einlic^feit 33e5ug neljmen. S^ie 9)iatrofen liegen nidjt im

3n}ifc^enbed, fonbern %Q^^t\\ il)ren eigenen -^^latj, ganj üoru im

Sd^iffe, ber üom ^affagierraum getrennt ift. Sie fommen ba^er mit

ben ^affagieren raeber beim 3peifen no(^ beim oc^lafen sufammen

unb l)aben and) geiüöl)nlid^ xiotlauf ju arbeiten, raenn nic^t gerabe

ein befonber^ günftiges $öetter eintritt. Ser Gapitän unb bie

Steuerleute raoljuen im öintertljeile bes Schiffe», ber Gapitäu in

feiner eigenen ßajüte unb bie Steuerleute in bem fogenannten Steuer^

räum beifammen.

5)ie ^^affagiere tl)un am beften, ben 9)iatrofen bei i^ren

2lrbeiten auf ^ed au» bem äöege ju gelten, menn fie fic^ auc^

^ie unb ba baju oerfte^en, il)nen gu l)elfen, 5. 53. beim Umbraffen

ber 9taaen, mo^u bie roenigen älfatrofen ju oiel 3eit brauchen n)ür=

beu. Sonft aber finb bie DJfatrofen ein etma^S milbeio 3]ölfcben unb

nehmen e» befonber§ im fünfte ber 'i}toral mc^t fel)r genau; ja e»
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gibt Q^eifpiflc, bat5 felbft Gapitäue unö Steuerleute (jieriu mit

fc{)(ed)tetit Greiupet üoraucjefjeu. ^ux Ql)xe bev .'oamburger, aber

and) ^er 9(ntTOerpuer 33ranlieufa(jrer fei e§ gefagt, bafe bei biefeu bie

fünft bei bcn wad) -'torbamerifa fatjrenbeu ^tueuiaubererfc^iffeu fefjr

pufigen illageu big je|t jur Seltenheit gef)öreu. ^ubeffeu ;i>orfid)t

fc^abet nie nnb es rairb immer gut fein, nuferm 33eifpiele 5U folgen.

Sjßir l;atten unter unfern 3ieife= unb 3d)icffa(^-gefüljrteu oiel

böfeS unb lieberlic^e;^ ^oit, älu^roürfUnge ber Sc^iüeijer Wemeinben

beiberlei ©efc^ledjtc^, uertommene gabrifarbeiter u. bergl., unb be=

reitg begann fii^ ein Xon einjuftellen, ber ber Sieberlic^feit unb bem

Scanbai f)ulbigte. 9}ian l)atte un§ aber in Hamburg fc^on barauf

aufmerffam gemad)t, unb fo Ijielten benn bie anmefenben ^^aniilieu;

oäter einen dlati) unb roäljlten brei unter un^, bie über orbentlic^eö

unb fittli(^ex^ ^^enel)men ber ^^affagiere jn lüac^eu Ijatten. äBiber^

fe^te )iä) ßiner ober ber 2tnbere, fo mürbe er balb gebudt unb ba§ mu^

man fagen, ber ßapitän nnterftü^te bie ^Vertrauensmänner aufs befte.

33ei 2;age Ijielten mir barauf, ba^ ^eber fic^ befc^üftige, menn

auä) nur 3um Scheine; bie SBeiber unb Mäbc^en mufd^en bie fd;mu^ige

2i'äfc^e, befferten bie jerriffenen ©egenftänbe, roäl)reub bie 3)iänner

ha^ Saljfleifc^ mäfferten, Kartoffeln fcl)älten, bac^ ,3iöifd)enbed

fel)rten, lüfteten unb räudjerten, G^efangsübungen Ijielten, l)ie

unb ba turnten, lafen ober Karten fpielten. Slbenbe marb bann

gefungen ober aud) ein ©efeltfc^aft^fpiel gefpielt unb hann pr 3iut)e

gegangen, mo benn ganj befonber^ bie 9)iäb(^en unb 53nrfc^en hc-

auffic^tigt mürben.

So fam e^ benn, bafe mir nac^ 9tio in gans leiblid^er £)rbnung

famen unb unfer ßapitän ung nid^t genug loben unb preifen fonnte.

©e ift aber bie^ nic^t blo^ um be§ §rieben§ unb ber l^äuglidjcn

©^re jebeio ?^'ami(ienuater§ megen midjtig, fonbern eS Ijängt bamit

auc^ unmittelbar bav fernere ?yortfommen im Sanbe jufammen.

^ä) fal) fold;e in Sieberlic^feit verkommene Sc^iff-eigefellfc^aften

an'§> Sanb fteigen, bei benen mö^renb eine§ ad)troöc§entli(^en 9Jiüffig=

gangS bie l'eute alle ^>^uft 5nr 3lrbeit verloren unb an aEer Slrt oon
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l^iebcrlic^feit ©efd^iimcf gefuuben Ijatten; bei beiieu fein 2i>eib ifirein

Manne tvcn nnb tcin 3)iäbd)en rein geblieben, luo eine fövniUdje

©emeinfc^aft ber Äörper eingeriffen war. S^iefe iieute fommen

bann in ben Unoalb unb follcn mit ^lei^ unb angeftrengter 'äu^-

bauer an bie fdjipere 2lrbeit gel)en; il)r ^sjer,^ ift babei ganj an-

ber^roo unb ber tjäuvUc^e §erb, tdo fie [ic^ nac^ getlianer 3lrbeit

äufammenfinben unb fic^ an htn ^^reuben be§ 5'<^nnlienleben^ erbolen

foEen, ift il)nen auf ber ^)teife ueräc^tlic^ geraorben unö ablianben

gefonimen.

©laubt 3Ör wol, baJ3 folc^e £eute etroaö 2:üc^tige'o leiften

unb üor fic^ bringen fönncn? Grft naö) ^a^ren ftellt fic§ üielleic^t

roieber bie 3(rbeit5luft ein unb fe^rt ba» @leic§geiüid)t im l)äu:jli(^en

^erfe^re roieber.

2tlfo uor 2lllem Drbnuug unb Sitte an ^orb. 'Za^^n gel)ört,

bafe fein Sonntag ol)ne ©ottc:?bienft unb roo möglich fein 2ag oljne

©ebet üergel)e. ^ft bcd; bie einfame, gefafirooUe Sage ber 9ieifenben

auf l)of)er See , roo fie faum einige ^oUe ^olj wom fiesem Söaffer;

tobe trennen, wo ba» 53red}en eine§ ^Jiafte'c, ba» Sprül)en eine^

gunfeuic, ba!o ^tac^geben einiger 3tägel fo fd;redlid)e folgen l)aben

fönnen, oon ber 3(rt, ba^ fie an ba^ ©ebet mel;r all anbersc-iuo

geroiefen finb. Unb finb auc9 bie ^$affagiere pufig üon üerfc^iebener

Steligion, unb befinbet fic^ and; fein ^^riefter an 33orb, fo finb fie

bo(^ alle (E^riften ; unb fpric^t ober lieft auc^ nur ein einfacher 3)cann

t)a§> ©ebet bei iperrn ober eine furje erbauenbe 53etrad)tung
, fo

finbet er in bem ^erjen jebel 2(nraefenben eine anflingenbe Saite.

Söir loenigftenl l)ielten el fo unb ful)ren gut babei. ^rre idt)

mid) ni^t, fo l)at jeber dapitän bie 3>erpfli(^tung, Sonntagl felbft

ben ©ottelbienft 5U l)alten.

Slatürlie^ gefd;iel)t biefel nod^ riel leichter unb beffer, roenn

ein ^riefter ober ^rebiger bie 2lulroanberer begleitet, wie Mv öfter!

Dorfommt, ba bie brafilianifc^e Dtegierung jeöt febt bäufig proteftan=

tifd^e unb fatl)olifc§e ©eiftlic^e aul S^eutfd^lanb für bie .^tolonieen

fommen lö^t.
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.•ilet)reu lüiv nun ju unferer 9leife jurüdf. Äauni lüaren loir

auf Ijol^er 3ee, ba» I)eif3t, faum f)atten luir (iur()aiien au'o ben

2(uc|cu uerloren, fo begann baso Ijeftige, ungeiuoljute 5c^iv)anteu be§

Sd)iffe!P feine geiüöf)nUd)e 22irfung ju äuf5eru. aSir luaren anfangt

Stile auf bem 3>erbed" unb tro| ber fc^iüeren, .gegen uns t)eran=

roUenben 9öogen fe^r Ijeiter geroefen. Stber gegen 9)iittag raurbe e^S

ftiller unb ftider, bie ©cfidjter länger unb bleicher unb 3>ie(e ei(ten

fc^iuanfenben Schrittes 5ur ^rüftung unb opferten ben ^ii^j^ft i()rer

9)iägen bem (Seegott. 9Jtittag§ war ba§ Hebel fd)on fo arg, ba^,

als ber ©^iffijfoc^ fein ,,®(Raffen", ba§ I)ei$t jum Gffen, rief,

nur fel)r SSenige mit ifjren (Sc^üffeln nnb 53ed)ern erfd;ienen; ja

felbft biefe Si^enigen ergriffen faft alle bie fd;leunigfte ^iu^t bei

bem iJlublide be§ fetten ©pedeg, mit bem l;eute {z§> mar gerabe

9}iontag) ber bo^t)afte Sveifejettel uns bebac^te.

®er Seefranfe ftat nämlic^ bie Gigenljeit, ba^ er bei bem 2ln;

blide üon tljierifdjem ^-ett einen erneuerten Einfall befömmt, unb

biefer Stnblid bringt fefir oft bie§ gefüri^tete Uebel felbft bei nod^

©efunben jum f(^leuuigften SUK^brnc^. ß» ift mit ber Seefrant'^eit

ein abfüuberlidje^ ^ing; ber baoon S3efallene nerliert alle Seben!?=

luft; ftumpffinnig läBt er 3llle.v über fid) ergetien nnb in apatbifdjer

CErgebuug enimrtet er ba» Q:nhe.

3^a mui aber bie 5ee!ranfl)eit, fo uiel id) uou allen Seilten

gel)ört Ijabe, nie ein traurige;! Gnbe nimmt, foubern eine fefir

moljltbätige , menn aud) l)öd^ft raibenuärtige unb geioaltfame 9ieim=

guug beio iiörper^ l)eroorbriugt, unb meiftenc' binnen einigen 2^agen

abgetljan ift, fo ift e» für h^n fid) beffer 33efiubenben fc^mer, bie

unleugbar fomif(^e Seite biefe^ liebele ju überfel)en, unb fo fommt

e§ benn, baf? bie armen .kraulen feljr l)äufig nod; Spottreben,

ai>i^e unb ©eläi^ter au^er itjren Seiben ertragen muffen, roa§

l)artt)er3ig erfc^einen mü^te, menn nid^t bie eben genefenen £ran!en

ebenfo unbarm^erjig über bie noc^ Seibenben fpotteten. Unb ba fo

5iemlic^ 3eber biefer 9)tagenreinigung rterfällt, fo üerfäUt ani^ S^ber

nadi feiner ?ieil)e bem Spotte nnb ^;)iiemanb ärger, aU biejeuigen.
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bie bem Uebet lange triumpljirenb luiberftanbeu ntib cnblid) öod)

untertietjen inü)')en.

Stuf unferem 5c^iffe ( lüir inareii au Die äOO Äöpfe) euttanieu

üielleic^t brei bei* oeefranfljeit , uub bie luareu fdjou fi'ül;er 5ur

*See geiuefeu; uugefäf)r 1'20 roareu nad; siuei Xa^eu. geuefeu. Der

9left biä auf Söenige iu (äiigftcne ac^t ^Tageu, uub biefe ^ii>euigeu

allein uerfieleu mit jeber ftüvuiifdjeu 3ec auf^o üleue bem Uebel,

bem fie gleii^ aufaug» ungefä()r burc^ 14 Xage unterlagen, ^n-

beffeu gibt e^ felbft langbefa^rene o^iffscapitäne , bie jebe^mai bei

einer neuen Steife luieber feefranf raerbcn; bagegen fömmt biefe

Äranft)eit bei Äinberu unter 10 .i^afj'^'en am feltenften üor.

Um bie £ran!f)eit ju mitbern ober fic^ barauf oorjubereiten,

ift e^ gut, fc^ou üov ber Giufc^iffung abfü^reube 3)Utte( ju ge=

braud)en uub roäfirenb ber Steife felbft jeber S^erftopfung yorju^

bauen. 33efÖmmt man anq ni(^t bie oeefranftjeit, fo bod; ftarfec^

ilopfmel) unb 331utaubrang gegen beu Äopf. Xagegen tjitft ftarfer

3:l)ee ober eine ätbfoc^ung dou getrocfneten ?yeigeu, bie auc^ ba^

ßrbred^en erleichtern. Maö) ber £ranff)eit ncljme man cor ber

3uppe eine tüchtige 93iefferfpi^e noll ßbiuapuluer unb bann unö

manu einen Äiäring mit ßffig unb ^^^feffer. 5^er äluömanberer foU

fic^ aber cor Stllem gU 5erftreueu fuc^en unb fooiel ^Beraeguug ale

möglich machen. Segen 33erftopfung l^itft opecf, b. i). wenn man

il)u ueljuien faun, fouft aber and; 3tl)abarber ober ©lauberfalj

bann unb mann genommen, uub jroar dou erfterem ein fleiuer

3:l;eelöffel uoU, üou le^terem 2 Un^m. Zon)t ift auc^ gut, ^im;

beerfaft mit Söaffer gemifc^t jU uebmen, ober .§allerfd)e 3äure.

Sßer baö Staudien gemoljut ift, uuterlaffe e^ auf bem cdjiffe uic^t

gau5, roenn er gleidj uatürlid; mit bem ?yeuer fel^r üorfic^tig fein

mu^. äliir felbft Ijat etioae jeßt bei ber Siücfreife gel)olfeu, mae mol

bie roenigfteu Sluöioanberer liabeu fönuen; id; nai)m einige Sd;uitte

3c^iufeu mit, beftreute fie ftari mit ^^'feffer, ftrid) noc^ englifd)en

SJioftrid) bai-über unb uerfc^laug fie, inbem id) eine tTeine A-laid^c

englifdjen '^sorterc^ ba5u traut.
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®a6 aber 5ur SteinUc^feit iiub alfo jur ©efimblieit fe()v bei=

trägt, finb bie 33äber iiub 3lsafd)ungen , bie man ja am 3ct)iffe

fo leicbt 511 I)abeit oermag. Man gebt 3tbcnb'3 an bie 33rü[tung,

cntfleibet fic^ nnb 5ie^t einige (i'imer 3eeroafier Ijerauf, bie man

über fi^ gie^t. 6§ ift bie^ eine roa^re äöo^ltbat, befonbers in hen

warmen ©egenben ober, wie man fagt, unter bcn nieberen breiten:

graben,

lieber 3lUe§ aber, liebe Sanbiolente, jeibft noc^ über bie 9iein=

lid)feit getjt bie ^erträglic^feit , bie iä) ©uc^ bat)er nid^t genug

empfet)lcn fann. —
Seereifen finb tientjutage, wo bie Äunbe t)om »Seeroefen fo

auSgebilbet unb bie Sdjiffe fo tüdjtig finb, roenig gefäbrlic^; be=

fonbers ift bie allergenngfte @efal)r bort, roo man nid^tl ai$

§immet unb 2Öaffer fiebt. Selbft ber ärgfte Sturm fann ba»

Schiff nur ärger fc^aufeln nnb fd)neller burc^ ba§ Söaffer fatjreii

ma(^en; öefabr ift nur bann Dorbanben, wenn Sanb auf ber Seite

liegt, lüoljin ber Söinb bläft. Unb gerabe barum ift unter allen

©eereifen bie nad^ Srafilien bie ungefätjrlicbfte. §at man einmal

ben englifc^en Ganal paffirt, fo fiel)t man fein Saub me^r bi^ an

bie brafilianifc^e Äüfte. 2luf ber ?5al)rt begegnet ba^S Schiff leiuem

jener (Eisberge, bie fo Ijäufig auto ben Gic-felbeni hes^ ';)corbpol»

fic^ losreißen unb fi^on mand) gute§ Schiff auf ber 5-al;rt swifc^eu

9brbamerifa unb ©nglanb in ben ©runb bohrten; es begegnet

feinem jener entfefelidjen Oiebel, in benen ein Schiff fo leicht oou

eineui größeren überfegelt wirb; e» f)at feiten einen jener Stürme

ju überfteljen, welche bie lXeberfal)rt nac§ ^lorbamerifa fo oft 5U

einer gefäl)rlid)en, immer aber ju einer fe^r unruhigen, alfo unan=

genelimen machen. 33on ber 33ai t)on Si^caija an iaö)t ftetio l)eiterer

Öimmel unb warme Sonne, auf ber ööt)e uon 93iabeira ftellt

fic^ ber ^affatwiub ein, ber wochenlang e^ überflüffig nurc^t,

auä) nur ein Segel anber§ ju ftellen. SBären nic^t unter bem

aiequator l)äufige, aber uöllig gefal)rlofe ©ewitter, fo würbe man

üon ber Seereife gar nid)t!? :^u er3äl)len wiffon.
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So erging cc> mir, nnb bie meifteu i{o(ouifteu, bie ic^ in

5ßra[ilieu getroffen, fagten bnffe(be. Xer befte ^eiuei^ für bie

Sal)r()eit bicfer S^emerhing ift, baf? bie i^erfid)eruug!?ge|ellfd)afte^

für eine 9leife nad) 33rafilieii bie niebrigfte ^^srämie berechnen.

Xeu erften Sturm auf imferer ^at)rt tjatten rair im cnglifdjeu

(Smial; ^s^)v loi^t, fo I)ei^t ber Streifen 3)teer, ber Gnglanb itnb

^•ranfreid; oon einanber fd)eibet. (S'r trat in ber Oiad)t ein, nnb

ba iUete ben (i"rma()nuiigen bec^ (Sapitän-? nit^t gef)orc^t unb iljre

3(^tff!cfiften nidjt feftgebnnben Ratten, fo begannen biefe (ebenbig

5U werben unb, alten Sc^ioanfnngen beic Sc^iffe^ fofgenb, im

3mifdjenbed im 3>erein mit 33tedjfdjüffe[n nnb 2:ellern, ^-(aidjeu

unb ©läfern, Sd;infen mih Q3rob(aiben Ijerum^nt^üpfen , loäljreub

ifire Sefi^er »ergeben» auf fie ^aa,\> mad;ten. ^wd 'Xage lang

bauerte ba§ Unwetter, bac^ nur äi^enigen t)on uns geftattete, auf»

33erbed ju fommen, nnb M§ bie 3)teiften loieber feefran! mad)te.

3tm erften Sage tonnte gar ni(^t ge!oc^t werben unb am smeiten

2:age üermod;ten bie Senigften etma§ jU effen. 3ll§ ber Sturm

üorbei mar, trat haS^ fi^önfte SSetter ein unb ein frifd^er Süboft=

^öinb trieb uu^ an ber äu^erften £'anbfpi^e GnglanbS, Sanbeenb

ganj richtig benannt, oorbei in ben ailantifd)en Tcean, ber unc^

riefige Söogen entgegenioälste.

So l)atten wir enblii^ rnljigel, ftilles Söetter unb oon ba ab

tuxd) tne^r al^ brei volle 2Öoc^en gleii^mäBigen, fanften SBinb,

ber ba» 3Jleer faum fräufelte unb ba§ S^iff eben fo fanft fcbanfelte.

®ie xage waren wnnberfc^ön, bie dldö)k fternenl)ell unb, wenn

ber 5DZonb f(^ien, üon entjüdenbem 9teiäe. ©ab e§> feinen 9)ionb=

fc^ein, fo war e!§ präd;tig an^ufeljen, wie ba» SDieer glänste unb

fnnfelte, wo ha^i Schiff e^ burd)fnrd)te ober wo ^ifi^e fc^neH bal)in=

fc^offen. So uäljerten wir um bem 3(equator, o^ne baß wir fou;

berli(^ oiel üon ber .soi^e fpürten. Selbft ?Jiittag» fonnte man cS-

red^t gut auf bem 3^erbede au0t)alten, wo ber angenehme '^Naffatwinb

unb bie oon ber 55ewegung be§ 3)ceeree leidet getül)lte £uft bie Ijolje

4;emperatnr gan^i erträglid) macbten. ^^ei 'liaffirnng ber ii'inie gab
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und bei* (Sapitän ein ^^afe ijaniburgei* 53icr jum 53eften, uub SJia-

trofeu iiub ^affagiere trieben allevf)anb Äutäiöeil.

2iber anä) fonft feljlte e» un§> neben unfern geiüöt)n(ic^en ^^e;

fc^äftitjungen nnb ^Vergnügungen nic^t an ^^^tüertreib. 53alö tuni^

niclte fic^ an ber Seite bed ScljiffeS eine .'gerbe 5^e(p{)ine, and;

!Jumin(er ober SJteerfd^roeine genannt, bie [ic^ in poffirli(^en (Sprängen

unb 5)]ur5elbäunien gefielen. Ser erfte Steuermann fing eine^ S^ages

einen folc^en S^elpfjin, inbem er eine öarpune naö) Um luarf, bie

fo tief in if)n einbrang, baB mir ben armen ^-ifc^ baran t)erauf=

3ie(;en tonnten, ßr mar balb tobt, unb im Sterben fpielte er alle

g^arben be§ 9tegenbogen§. Dbgleid) er mit feinem ^leifdje eine

midfommene 3(braed)fe(nng in ba§ eraige Ginerlei bee gefallenen

<B^^d^§ unb 'ltinbf(eifd)e§ brai^te, fo raoUten mir bod^ nidjtS meljr

ron einem ?yange miffen; unb feit bem 2^age fam uns and; feine

S^elpl)inljerbe met;r fo na^e, wenn roir fie auc^ oft, wenige I)unbert

Sd)ritte entfenxt, i^re poffirlid^en Spiele treiben fal)en.

Sind) ftiegeube ^ifc^e fallen mir l^äufig 5U 10, 12 unb mel)r

auf einmal auc> bem 9)teereefpiegel emporfliegen, um nad) wenigen

Secunben raieber ind 93affer §u fallen. 93tel)rere oon iljuen flogen

fo Ijod) auf, baf5 fie auf bie 3>orfprünge ber Slu^enfeite unfere^

S(^iffed fielen, uon roo mir fie l)ereinl}olten; fie fc^medten gebraten

fel)r gut. Sie liatten nur bebeutenb längere ?3-loffen a(» aiibere

^-ifc^e, bie au^faljen wie bie 5'^ügel einer äöafferjungfer nnb burdi=

fidjtig unb farbig f^itterten. Oft fa§en mir in ber gerne 9Salfifc^e

ba§ äßaffer au§> ii)xen Kopftüchern l)Oc^ in bie Suft treiben, unb

menn fo iljrer 8 ober 10 auf einmal fpielten, fallen fic§ bie Söaffer;

ftral)len mie ber fdjönftc Springbrunnen an ; leiber famen fie uns

nidjt nal)e nnb fo fouuten wir fie nidjt genau betrad;ten. S^efto

beffer befatjen mir und einen iöaififc^. Seit mir im atlantifd^en

Dcean marcn, l;atten iuk- biefe gefäbrlidjen 33efticn nidjt meljr ner^

laffen, unb wenn man fdjon an it;re ücidjtanmefenljeit glauben mollte,

fo burfte man nur einen ßimer Spülid^t ubi Mccv fdjütten, um

g(oid) barauf einen folc^en ?vifd) auf bie StcKc binfdne^en jn fe^en.



3)ri ttcr *abcu^. 69

Tev i^ai i)at auf feinem Stücfeu eine ßrofse aufrc(^tfte{)eube B^^IKV

bie, lueil er flaä) unter ber 2Baf[eroberf(äcI)e fd^iüinimt, am bcm

Baffer I)eroorragt unb feine gefürd^tete ©egeuiuart anfünbigt. ^Jfur

luenn er jufi^nappen will, oerfd)n)iubet bie ?5(offe, iuei( er fid; auf

hm dlMen [egen mn^, ba ha§ lluterfiefer feine» riefigen StadjeuiS

löeit äurüdgeftellt ift. ®iefe .paififdje waren am jafjlreid^ften immer

3ur 3^^t ^ßi^ 9Jtittageffen§ , mo fie fid) ju seljn unb 5mötf in

unferm Äielraaffer brängten. 31uf ben ©c^iffen lüirb nämlic^ bie

3eit üon 4 ju 4 ©tunben burd^ ©c^täge auf einer ©lorfe ans

gegeben unb p glei(^er Qdt merben bie im 5Dienfte befinblid^en

9)tatrofen unb ©teuerleute abgetöft; barum tjei^en btefe 3eiträume

auä) äSad^en. ©obalb nun bie ©lod'e um äliittag anfd)(ug, er=

fd)ienen bie öaififdje unb luarteten auf bie ©peife=UeberbIeibfei, bie

in ben ©pülcimern über S3orb gefdjüttet nnirben. ©djon oft (jatten

bie ©teuerfeute einen Soot^fjafen, einen {"(einen 9(nfer, mit einem

tüdjtigen ©tüd ©ped a(§ Äöber baran, fjinabgelaffen , aber bie

mif^trauifdjen ^fjiere bemerften maljrfdieinüd; ben öafen ober hie

Äette unb mottten nic^t anbeifsen, bis enb(id) eineö ^i^age^ auf. ber

anbern ©eite ber £inie ein gang befonberS (jungriger SUü barauf

§uftür3te unb ben Äöber fammt ber 3(ngel unb einem guten ©tüd

ber Äette auf einen ©c^lud tjinabfdjtang. 2Öir fiatten üoUauf.su

tf)un, ben unbänbigen 53urfc^en au» feinem Elemente bi§ auf§

©d;iff ju äieljen, unb audj (;ier wüttjete er nodj (ange
, fdjlug mit bem

©^manje fo mächtig um fid} , unb mad^te fo geraaltige Krümmungen

unb 33eiüegungen , ba^ e^ gefä^rlid; mar, itjm naije §u treten. Gnb:

lid; erpaf3te ber ©c^iffsijimmermann ben richtigen 3(ugenbUd unb

täf)mte itjm mit einem tüchtigen 3(j:tl)iebe ben ©djiuanj, luorauf mit

i^arpunen unb Sleyten ba§ Ungett;üm üöUig getöbtet raurbe. Gr

war me(;r al§> 10 gu|5 lang, atfo ungeiuöl;nlidj grof3; fein 9tad}en

allein ma§ über brei guB- ,3n bemfelben Ijatte er eine breifadje

Üleilje 3^^»^, bie aber nidjt fo wie bie ßäljm ber ^Jienfc^en ober

fonftigen ©äugetl)iere finb , fonbern meljr einem ftarfgejalinten feinen

©ägeblatte gleidjen, ba^^ in breifadjer Üleilje hin ))iad)cn umgibt.
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^6) ijtaube ba()er aud) iiic^t, ha^, wie mau oft er5äf)(t, ein ."gaU

fifd) einem hbi 3.i>a|fcr falleuöcu SJtaniie einen JuB absubeiBen im

»Stanbe ift; er mirb (jödjften» feineu Äörper in prä^Uc^er Söeife

3erf(eifd)en , wa-o am Giibe auf baS ©(ei(^e, nämlid) auf bcu ^ob

be-o 3(nöet]riffeneu , Ijiuau»(äuft.

^a» 5v(eifd) bc;? Ätaififdjcy mar etiuac^ 5a()e uub fc^medte nad)

2:t)ran, mar aber tro^bem rec^t miilfoinmen. —
S)eö 9Jienfd)en l'ebenelauf beftel;t au» brei §auptactionen, ber

öeburt, ber .^geiratf) uub bem Slobe. Stiele laffen \iä) freiließ mit

05eburt uub ^ob a((eiu ijenüijen. 2(uc^ in bem engen 9iaume eine»

3d)iffec, im meiteu, weiten Üctan fpielen fic^ biefe brei .§aupt=

3(ctioueu ab. 2üif nuferem 3d)iffe fanbeu sroei ©eburten Statt

unb ein ^obe»faU, uub wenn au(^ au» 9)iangel eine^ ©eiftüc^eu

feine x>oc§3eit oorfam, fo maren befto metjr angebafint morbeu

unb (;arrteu nur be» fird)li(^en Segens.

2)ie ©eburten uertiefcn red;t gtüdUc^, m\h obgIei(^ feine .^eb=

amme an ^orb mar, fo fanbeu fid) bod) genug erfahrene grauen,

um tiin a.l^ö($nerinnen uub beu 9ceugeboruen bie uötf)igften §anb=

leiftuugen 5U t^un, unb e^ ^enfc^te unter bem meiblic^en 2^f)eilc

ber ^^H^ffagiere ein reger ä\>etteifer in grennbüc^feit unb 31^^'^^*=

fommen^ieit gegen biefelben. ^ie Sööc^nerinnen tjatten in üorforg=

lid;er (^-rfenntni^ it)re§ 3"ft««^ß'5 ^lüe^ mitgenommen, ma» fie

am nötijigften bebnrften, uub fo fcl)(te eö meber au ber erforber=

liefen äinifd^e, nod) an ,^\[d^}: uub Äinberjmiebad unb anbercu

fold;en ^öebürf niffeu , beuen ber ßapitiin au^ feinem eigenen ä>or=

rat()e ein §äpd;en befouber^3 reineso, fü^e» Saffer beifügte unb

me()rere .*güfjuer opferte, um beu Ji^öc^ueriunen frifc^e g(eifc^brüf)e

unb paffeube, sarte 9?a^rung ju liefern.

ijU roenigen ^agen maren benn aud; bie J^rauen mieber auf

beu %ü^m unb fonnten itjrer geroofinten Seben^meife uac^gef)en.

ebenfo forgfam jeigte fid^ ber (Eapitän in SSe^ietjung auf unfere

.ffraufen. JÖir tiatten einen Spitatraum mit 4 33etten, bie jebod)

bie meifte 3^it uiä(jreub ber ^Keife teer ftanben. -^hir f)ie uub ba
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erl^ieltcn bie Letten ÖeiuoI)ncr unb bieje imirbeu von i()i'eu ober

onbcreu grauen, luelc^e fic^ ber itranfeupflege annaljmeu, beforc^t.

dlux ein§ ber Selten warb fd^on im englifdjeu Gaual belegt; ein

ruinirter ©(aferineifter au§> lönigeberg mit jal^lreic^er ^^amilic t)atte

bie 2lu§nianberung tro^ eine^ bereite iüeituorgerü(ften Sungen=

leiben» unternommen. Obglei^ fonft eine Seereife ju ben .v>eil=

mittein ber S^uberfulofe jä^lt , fo fiatte bie Kranttjeit boc^ bei bie)em

Manne ju grofee ^ortfc^ritte gemacht, unb fo biente benn bie Steife

nur baju, feine Stuflöfung rafc^er f)erbei5ufüt)ren.

2lm 18. ^age ber Steife ftarb er unb feine Seiche umrb im

grof5en 33oote hc§> Sc^iffe^ am »rianptmafte anfgebafjrt; bie "Ikx-

luefung trat bei ber großen Söärme fetjr rafc^ ein, unb nad)bem

ber edjifföfegetmac^er bie Seidie in eine 9}iatraöe eingenäijt unb

an bem ^-ufeenbe ein Gentner 3teinfol)ten beigepacft roorben luar,

luurbe für ben fotgenben Slbenb bie 33eftattung angeorbnet.

9ttte ^affagiere fanben fi(^, fo feftUi^ ahi mögüd) gcfieibet,

ba^u ein, bie bienftfr-eien SJiatrofen in if)ren iSonntagöfleibern , unb

ber ebenfaUy feftü^ gefieibete Gapitän la§ entblößten ^auptec-' bie

Seic^engebete ber proteftantif(^en i^irc^e unb fpradj einige a^ßorte

be» Strofteä ju ber fc^tuc^senben g-ami(ie. 5^ann marb baiS fdjon

früt)er mit 'Xaig geglättete 33rett, auf bem ber ^eic^nam an ber

'^rüftung be§ S^iffeio lag, am Äopfenbe langfam erl^obcn, bis bie

l^eic^e Don iljrem eigenen unb ber cteinfo^len @eiüid)te gejogen,

yom !örette in ba§ lä(^elnbe, blaue 9Jteer l)inabglitt unb bort auf

emig ben ^liefen ber 3lngel)örigen entfd^manb. Ginen fc^öneren

Ariebl)of, als hen an biefem 3lbenb in hen Strablen be>3 Sonnen;

untergange» fo prä(^tigen, meiten Dcean fann man fid) nid)t

iüünf(^en; e§> fc^winben ba alle trüben i>orftellungen uon ber

buuflen, falten ©ruft unb bem efelliaften ©emürme, bem bie ge=

liebte ^eid)e jnr Seute wirb. 33ei fold)em 53egräbnif5 lüirb e» rec^t

flar, baH mir nid)t miffeu, iool)er wir fommen unb uiol)in mir

ge^en, unb nur uufer (Eingang an§> ber ßioigfeit unb unfer Mn^y-
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flang in bie Giuigfeit )iä) üotl^ietit. ©ibt e§ ein fd^önercS S3ilb bcr

(S'miöfeit , aUi ben unermefeüc^en , unbegrenzten x}cean?'

—

3iacl)bem wir uny 9iio be 3'^iieiro naä) fedjÄroödjentlic^er %ai)ü

bie auf 3 S3reitengrabe , a(fo auf nid)t 50 9Jieilen genä[)ert t)atten

unb f(^on 5utn i^erbruffe ber abergldubifc^en 9)Zatrofen ben 2^ag

berechneten, an luelc^cm lütr lanben mürben, umjog iiä) plöfetic^

ber ^imniel unb m\§> entgegen tarn Siegen unb ftarfes SSinbel-

n)ef)en, ba^ un§ nic^t nur getjörig burd)f(Rüttelte , fonbern 10 3;age

lang weit jurüdtrieb unb io hm Seeleuten Siecht gab, bie be=

(joupteten, baf5 foldj conträre'o llnioetter immer eintrete, raenn man

auf einem Sege(fd)iffe ben ^ag ber 9(nfunft im 3>orau§ beftimmen

motte.

Gnblic^ (joUte ha§' H'ietkv fid) mieber auf, ber Jöinb fprang

üon (Sübmeften nad; >^ikn um unb am 53. Siage unferer immer

rafd^en '^aijü rief am frül)en 5)torgen beim erften Sonnenfirat^Ie

Sitte» am iserbed: „i'anb!" S^er (^"apitän nannte ben i)o^en

^erg ba-5 Cabo frio (ba§ falte 3]orgebirge); mae mir fairen, mar

alfo i^rafiüen, unfer gelobtet Sanb unb bac> Gnbe unferer 93tüf);

feügfeiten, t)iettei(^t auc^ ber Slnfang neuer, lag üor unfern be-

zauberten Singen, bie uid)t§ als iooffnung unb ölüd fpiegelten.

3tm fpätcn ^tac^mittage fallen mir ba§ äba^r^eic^en üon 9iio

be Janeiro, ben S^\devi)VLt, einen ?^elfen am ßingange be§ ^afen§,

ber ganj biefe ^orm jeigt, bann linf§ von il)m ben foloffalen

J?opf be§ f^tafenben 9iiefen, ba§ Sinnbilb ^rafilien^. S}a» @e=

birge bilbet nämlic^, dou ber See an^ gefel)en, bie ^^orm eines

auf bcm dlMtn liegenben 3)lenf^en unb zeichnet befonberS ba§

^^rofil eines Äopfe» in genauen Umriffen.

2Öir maren bem Sanbe fd)on fo na()e, baj3 mir auf ben bergen

bie minfenben ^]>almen erfannten unb burd; bie enge Ginfalirt, an

bem meif,glän5enben gort <5anta ßruj üorüber, in hen öafen

bliden konnten ; ba liefe ber ©eeroinb nac^ unb an feiner <Btaü btie;?

uns bie in Stio atttägli($ um biefe 3ßit einfeßenbe ^^anbbrife fo

frifd) entgegen, bar, mir nneber ^nrüd unb bie 3cad)t über beilegen
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iiniilteii. iUetne Dampfer itub Segelfdjiffe fuhren unö entgegen

uub an uu'o uorüber, mit freuublic^etu ^^(agtjeui'enfeu itn§ grü^eiib,

ba^ tüir jebecniial mit lautem .s~^urral; beautiüovteteu. ^^o'öifdjeu

fptelte ber fidjtbare S^elegrapf) auf ber öö^e neben bem 3ucfert)ut

unb me(bete uufere 2Munft in 3id)t ber Sarre ober G"infat)rt.

2lm anbcrn ^Tacje, ant ö-t. Zao,c unterer 9Jeife, feit mir bie

GIbmünbung paffirten, um 11 Ut)r SiorgensS erijob fic^ ber i2ee=

lüiub unb (angfam nätjerten mir iinä bem erfet)nten i^afen. i^mmer

fräftiger marb bie 33rife unb enblic^ 9iac^mittag§ 6 U()r beim Unters

gange ber ©onne flogen mir pfeitfdjuell an @ta. Gruj unb am

3uderf)ute, an ber befeftigten .^i^K^ Sage§ uorüber hmä) ha§> enge

gelfent^or in bie raeite ^ai oon 9tio be {Janeiro, bi^ jur ^snid

ä>i({egaignon , mo mir uufere Slnfer auf ben ©ruub raffetn lieBen.

(ihen bonnerte ber 2lbenbfperrfd)uf3 unb fo tonnten mir t)eute nidjt

me()r an» Saub, no(^ ^e^^'ii^'' 5U un§ an 53orb. S)ie i^anonen beS

^-ort§ unb bie ^ote be^^ SSadjfc^iffe» belauerten un§ argmöfjuifc^.

^a§> mar alfo 9iio be ^^ii^s^ii-'O / ber fdjönfte i^iafen ber äi>e(t,

uon bem ic^ ^nä) f;ier ein fdjmac^e^ 53ilb oortege.



Civjter (äinbnict Der 53ai oon iRu>. — 3)ie 2Jtfitc. — 2)ie crftcn iDiol;reu ober

!)Jcc(cv. — ®u fotlft nicdt [cfinuu'Stjchi. — 2)ie 'Jluc^tuanbcvcr = (lonu

tniffuin. — llcbcrrKbeliiiu3 auf 23om ^si\m. — JCmc nnire biefc bcffcr J"

marficn? — 'I'ie •C^ov^icbaria auf 95om 3cfuö. — I>ic 2:rcnmm(\ bct

Ü)cf*lec{itcv. — ÜGcr tvciijt bie .Soften? — Oiidit auöpacfen. — ©er

iAciioIüncicijtirttc bee .pcrvu SBcrgueivo. — (Siu Spajicrijauij in SRio. —
3)eutfclic Öanbeleutc. — föeorg bleibt feft. — gottfe^uug beö €pajier»

gangö. — JBcIrfioö! (^clb foü man nutueljuicn? — SBcldjc 'Sorte ©elb

t)abcn fie in Siafilieu? — ^Ibrcife uneii >2autoö. — 3)ic iyetpflcöui'9

unb Untcrfuiift auf bctn 'Tampfcv narf) Santos<.

3im früt)eu 9)iorgen, lange uor Sonnenaufgang luaien loir atte

löieber auf ®ecf, in unfern beften i^teibern, fertig jur 2lbfai)rt. Q§>

mar im ^uli, alfo mitten im brafilianifd^en Söinter; aber felbft hd

fo frütier 3^^^ mar bie Snft (au, nnb ber Sanbiuinb trieb unfern,

fo lange 3eit b(of5 an bie bumpfe ßuft be§ 3'^if'^^'i'^^'^-' ""t feiner

fc^mer ju bef^reibenben 3ttmofpf)äre , an ben Sljeer = unb Seeroaffer=

geruc^ gemö^inten Okfen fo raürsige ®üfte oon ^^ftansen nnb ^Iu=

men 5U , baf? nnfere Sef)nfud)t nad) bem £anbe fid) mo möglidj noc^

fteigerte. Unb al§ nun plöölid) bie Sonne fid) ert)ob nnb um bie

lounberfc^öne 33ai fo redjt f)errlic^ geigte mit ben fc^önen Sergformen

nac^ Oden Seiten, unb nac^ bem i^intergruube 5U immer größeren

9)iaffen amuad^fenb, im rulngen blauen äC^affer ber 33ai bie uieien

fc^önen ^nfetn mit if)rcn ^:|va(men unb fonftigen üppigen Saubbäumen,

gteic^ bei une , auf uorfpringeubem g-elö t)öc^ft materifc^ gelegen, bie

fteine (EapeUe ber 9Jhittergotteg , S(^u|patronin ber 9teifenben (nossa

senliora da boa viagem) , i^r gegenüber bie ^^-efte 3?ii(egaignon unb

weiter bie Sdjlaiujeuinfel (ilha das cobras) unb bann bie große
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otabt, meilenlaiKj am Ufer fic^ I)inftrecfeub , baö Äiri^leiu Maria

da Gloria auf t'leiueni ina(erifd;eu 5i>orgebm30 , übertjö^t üoiu (Sa[teU=

unb 3:f)erefieuberc3e ; bann bie uu5ä(;tigeu Äiaubeti^fc^iffe aller öröjseu

imb bie fto(5eu Fregatten önglaubic, ^ranfreic^^, ilJorbamerifa'S unb

fclbft ^rafilieng, au!§ bereu Stücfpforteu jeßt ber DJtorgeutjru^ bou^

uerub I)erüorquo(l, u}ä£)reub fleiue gefc^äftitje Satupfer begauueu,

beu fdjöueu aiiafferfpiegel nad) alkn 8eiteu ju burc^freu^eu — ba

luar lüol 5tiemaub au 33orb, beffeii ^erj uic^t uott ßntgücfeu fc^lug.

33alb jebo^ begann ber Staufd) ber Siune ber nüchternen unb

ungebulbigeu ßrroartung ber (Erlöfuug vom Schiffe 5U lueic^en. Xer

erfa{;reuc (Sapitäu fagte uu!§, ba^ mir faunt oor iKac^mittag löürben

an^ Sanb fontmen; iinr foUten baf)er hen 9)catrofen l)elfeu, unfer

(SepäcE auf S)e(f ju f)iffen, bannt e§ bereit fei, roenu man uns

ab^ulpten fomme. Gr felbft bürfe erft an^ £anb, mznn bie fteuer=

amtliche unb ärjtlic^e isifite oorbei fei, unb motle bann fic^ beftreben,

unfere Stuicfc^iffung jn beeilen. 60 legten mir benn in @otte§ 'Fla-

men mteber unfere Äleiber ab unb begannen unfer ©epäcf auf S^ecf

5U fc^affen unb in Orbnung 5U [teilen.

äöäl)reub biefer 3(rbeit langte ein gro^e§ Soot an, ba§ fc^mer-

fällig uon 'J(egern gerubert rourbe, bie erften 3teger, bie ic^ je ge^

fet)en l)atte. 2öir betrachteten fie natürlid; mit ber griDßten Stuf*

merffamfeit ; 16) mufe ßuc^ aber geftelien, ha^ i<i) gleich von t)ornl)erein

eine matire Stbneigung gegen biefe Äerle empfanb, bie in il^rem

ganjen 3.1'efen, mit il)rem eigent^ümlii^en iKirperbau unb hm nw-

gebül)rlic^ langen Slrmen einen rein tljierifc^en 3lnblicf gemährten,

ber ben)ie§, ba§ biefe 9)lenfc§engattung in ber iiette ber Schöpfung

ba§ unterfte ©lieb ber 9Jtenfd)l)eit unb beu Uebergang äum Slffen

bitbet. 3<^ f)ßbe jefet in Sonbon einen au^geftopften ©onlla gefel)en,

ben größten Slffen, unb bei meiner 3eele, ic^ i)abi oiele Sieger ge=

fet)en, bie met)r oom Slffen an )iä) t)atten als biefer ©orilla. (iä ift

aber bie^ no(^ immer fein ©runb, fie be^l)alb mie ba» liebe ä^iel)

,^u ucrfanfen unb audj fo jn beljanöeln; im ©egentt^eil, id; glaube,

man füllte gerade bcf^ljalb mit ben armen 33urfd)en gütiger uuD
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freunblic^er umgef)en unb fie, bie tro| aUebem ho^ 33ienfc^eu ftub,

ba [ie bie öabe ber tEprad^e bcul3cu, iiic()r 511 uu!o ()eraufäii5ie^en

fiidjeu.

®ie 33eamten, luetc^e mit betii '^ootc tjefommeu luareu, fa()eu

and) frembartig t]euug aiü^, lucuiiöicid; fie bie and) in Xeutfc^tanb

nh{\ä)e ftäbtifd)e Xxad)t unb Gijüiiberljütc trugen; \\c waren eigene

tljümlid) bnnfetgefärbt, natürlid) in ^^-olge ber toannen Sonne

il)re§ isaterlanbe:5>, uielleidjt and) ber ^einiifc^ung inbiaui]c^en ober

afrifanifd^en ^l'ute^.

©ie famen an ^orb, fprac^en mit bem (Sapitän unb gingen

baran, feine ©djiff-opapiere 5U nuterfud}en. SIlio fie wieber I)eranf=

t'amen, begannen fie unfer @epäd 5U oifitiren; fie naf)men e§> fe{;r

kid)t bamit, ba loir StufSmanberer maren unb all fotd^e für unfere

Sachen feinen ^oli 5U galjlen Ijatten. ^lo^ i)k unb ba loarb eine

Äifte geöffnet unb oberfläd^Uc^ burd)gefef)en. ^n 3(llem oerfnljren

fie fe^r ^i^ftic^ unb frennblic^. 2}ann gingen fie. Sie Ijatten, luie

ber (Sapitän un» erjäljüe, nid;t lange juuor in einem anbern S(^iffe

5ufällig entbedt, baJ3 einer ber Gnniuauöerer auf Specutation eine

9)ienge Äurj; unb Sc^nittioaaren mitgebracht (jatte, um fie bei ber

nur oberfläc^li^en i^ifitation bec-' 3(ncMoanberer;©epäd5 eiujufc^mug;

geln. 2^er arme, bumme Sieufet nntrOe gleich arretirt unb feine

Sachen confiScirt; erft auf bringenbe S>ern)enbung großer Ferren,

bie mit feiner Unmiffentjeit 3}Ut(eib fiatten unb einen ©inmanberer

uic^t gteic^ bei feinem oertraueneuoHen Eintritte in ifjr 1-anb haä

gan.^e ©eioic^t ber Strafgefetje füljlcn (äffen luoUten, fam er toi unb

rourbe i(;m bie bebeutenbe Straffumme nadjgefetjen, bie er 5U jatjicn

uerurtt)eitt morben mar. 3(ber feine 3i>aaren blieben confis^cirt unb

er erlitt baburc^ beträc^tlidjen Schaben, uon ber oon itjui unb feiner

gamiüe auÄgcftanbenen 2(ngft unb Sorge nnh ber erlittenen §aft

unb 3^ituerfiiumuif3 ganj ju gefdjweigen. ^d) i)abe bann fpäter

öftery uod; äljnlii^e Singe gehört, freili^ auc^, ba^ Ijie unb ba

(Sinem ba» 6d;muggeln geglüdt mar. ©I gibt genug Seute unter

ben 3(u5ii)aubereru Ijier , bie, auf einen folc^en einzelnen ^all geftüljt.
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iljteu ^-reiinben uiib »efannteu ju §aufe ein äfjnlic^eS g^erfaljren

ratfjen; befonberS finbct ba§ am 9Uiein imb ber ?Diofel Statt, uou

lüo bie Gimuauberer gerne öotbfc^miebarbcilen, i^afenfjaare jur

^uterseuguiicj, '3d)nitt= unb ^utäroaaren mitnel)men.

3d) aber ratl)e ^ebermann, ba0 ntc^t gu tf)un; benn felbft ge^

fe|t, ba§ gi^niuggeln gincfte, fo ift boc^ ein 2{u§iüanberer noc^ lange

!ein Kaufmann, nnb tjat er eine fotc^e aJienge 3i>aaren mit, baß beren

^erid}(eij3 bie Äofteu, bie mü[)e unb ba§ 2öaguiB lofjueu mürbe,

fo üermag er fie nic^t an ben aiiann ju bringen nnb mn^ fie vev^

f(^lenbern, eben weil er !eiu Kaufmann ift unb baä 53ebürfniB ber

©egenb, mot)in er !ommt, gar nic^t fennt. Dcimmt er aber nur

einjelne Sadjeu mit, fo uerloljut ber Heine ©ewiunft, ben.erbaran

mad)en fauu, matirUc^ nic^t ber bamit oerbunbenen Wädje nnb

©efafir.

3n Sta. 6att)arina laufen genug foId)e oerunglüdte gpefutanten

^erum, ats raai-nenbes 33eifpiel für edjmuggler. Gö bleibt feft,

roa§ nic^t (gdjufter ift, ^at nic^tg beim Seiften 5u tt)un, nnb ber 2(us=

roanberer, ber Sanbroirtl; ober gabrifarbeiter ober bergfeic^en ift unb

Äolonift merben mid, foE ficti nic^t in Xiuge eintaffen, bei benen

felbft mand) gelernter, tüdjtiger Kaufmann, ber bac^ l'anb nnb feine

58ebnrfniffe feit 5at)ren fennt, fo Ijäufig 5U ©c^aben fommt ober

5U ©runbe ge^t.

9iad)bem bie ^ßifite beenbigt war (ber Slrst I)atte fid^ mit bem

3eugniffe be§ Gapitän^ begnügt, ba^ ^llleS an 58orb gefnnb fei),

gingen mir 5um legten Wlak an§ „(gc^affeu." £abei muB ic^ aber

nod) in betreff ber 5>ifite bemerfen, ba^ e§ je|t anberö ift, alä 5"

meiner 3eit. G§ fommt auBer ben 3ottbeamteu unb bem 2tr5te je|t

uod; bie Slueroanberer . Gommiffion an «orb; ba§ ift eine fel)r rnofil^

ttiätifle Ginrid)tung. G§ ift nämlic^ in fr1il)erer 3eit, befonber^ oon

ben portugiefifc^en (Schiffern, fel)r mel Unfug getrieben morben; fte

nal;men oft um ba^ 5:rei= unb 35ierfad)e mel)r ^:|.^affagiere mit, alö

tl)nen nac^ bem @efe| erlaubt mar. Sie armen ^^affagiere l)atteu

bann oft faum ^ta^ jum Siegen nnb e§ feblte f)äufig an ben nö.
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tt)igen Seben§mitteln imb SSaffer. G;? riffeu bal^er Äranf()eitcii uiib

fonftitie^ Uugemad) ein iinb bie Seute litten fc^redlic^.

S)a üerorbnete bie brafilianifc^e Jfegiening, baß \>k (S(^iffe

ifire ^affagiere nicbt früf)er an§ Sanb gehen laffen bürfen, a(c> bic^

bie 2(uln)anberer=(Eommifnon an 53orb geroefen fei. "^iefe muB fid;

bann überseugen, baß ber Gapitän nnr fo uiel ^^affagiere mitge;

nommen fiat, a[§ i^m gefe^n(^ ertanbt ift; ferner, ob bie ^af:

fagiere feine Ätage in 33e3ng anf 5?erpffegnng unb 33 e =

(janblung gegen ben ßapitän 5U erljeben Ijaben. 3^er Gapitän

üerfüüt at^^bann, luenn bie Älage gegrünbet ift, in fi^ioere ©elb^

ftrafe. 53ei @ (Riffen, bie au§> beutfc^en ober belgifi^en öäfen ep

pebirt inerben, fä[It bie ^eflirdjtnng fiinmeg, baß bie ^^affagiere

lüie bie .söäringe eingepaßt nnb ju ^pungcr ober 3^urft üernrtfjeilt

luerben follten; bafür forgen, au^er ber G"t)ren()aftigfeit ber ßapi^

täne, bie ©efe^e in 33etreff ber Slu^roanbererfc^iffe, bie in allen biefeu

ioäfen beftefien nnb ftreng get)anb{)abt luerben nnb bie ic§ fd)on

am jroeiten 9(benb tJieihueife Guc^ niitgetl)ei(t t)ab?.

3n 33e5ug auf bie iöeljanbhing finb f)ie unb ba aber boc^ Silagen

üorgefommen, unb ic^ rattje baljer jebem ^üic^roanberer, bem fein

rottet Stecht in 53e3ug auf S^erpflegung uic^t geworben, ober ber burdj

übte S3e^anbtung ober fc^led)te§ Sene^men be» Gapitäng ober bes

Sd^iffeuolfe:? an feiner (i"t)re aUj G1)eniann ober 'l>ater 2c. gefd)äbigt

raorbcu fein foUte, ber Stu^^raauberer ; Gonnniffion gegenüber frei oon

ber .^eber loeg 5U reben. Sie roirb itjut, fall» er 93eroeife liefert,

geroi^ 3u feinem dk6)te üert)elfen ober ben Uebelt^äter jur geredeten

8trafe 5iet)en.

STer Gapitän begab fidj mit ber 5>ifite sngleid; an'§> Sanb , um

feinen Gonfiguateur aufäufudjen unb unfere 2lnfunft 5U melben.

^lac^mittagö brei Ut)r enb(id) fefirte er mit einem fleinen

©ampfer unb mef)reren größeren «Segelpratjmen , Ijier falüas ge=

nannt, p un§ jurütf, bie fi(^ feitlängö oon unc^ legten, um uu'c

unb unfer Coepäd aufjunebmen unb unc^ aur eine Keine ,^snfe( (illia
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do Bom Jesus) 311 trausopovtireu , lüo ein altc§ Älofter jur 2(uf=

na^ine unb ^ejüirtl)uuö ooii 9(u!^iuanbereni einöevid)tet ift.

(Sil IjicB mm, ba^ luir um auf beu ^Tampfer begeben foUten,

n)ät)renb bie ^^ral;me nnfer ©eväcf aufnähmen nnb iiad)bräc^ten.

S)ag wollte aber -Iciemanb. ^it S)eutf(^en finb einmal eine mi|;

trauifc^e ^-Ication unh fo luottte [ic^ fein 9)ienfc^ -üon feinetn öepäcfe

trennen, lieber bem 3meben be» (Sapitän^ unb beut ^)in ; nnb öer;

reben ber Seute oerging Diele 3^it/ u^^^ fo fßiu e^^/ baB, nacbbeni

wir bie ©rlaubni^, jebe gantilie bürfe i^r ©epäcf mit ficl^ nel)men,

ert)alten, nn§ anf ben 5)ampfer unb bie ^raljme üertl)eitt nnb unfere

Äiften nnb it^aften ebenfall» eingenommen i)attm, wir erft lange

nac^ Untergang ber Sonne auf 33om ^efu» anlangten, ^n ^ra=

filien aber gibt e^ feine ^Dämmerung, unb ift einmal bie Sonne

l)innnter, fo ift e» glei(^ ftocffinftere 9tac^t. ^mn ©lüde l)atten roir

3}ionbfc^ein ; fonft f)ätte nnfer (Sigenfinn nn» bei ber 3(u^^fc^iffnng

fet)r uiel fc^aben fönnen. S^ie 53oote fonnten bei ber Qbb^ nic^t nal)e

genug an§ £anb, ba ber Stranb flac^ nnb feine Äanbungebrnde

Dorl)auben ift. ®o mußten mir benn ein allerbingö roarmeio gu^=

bab net)men nnb nnfer @epäc! unb unfere g-amilien bnrc^'§ 3i}affer

an'^ Sanb tragen. '^a§> üerurfai^te nun freiließ bei a)tonbenfc^ein

Töeit mel^r Spafe al§ 2lerger; aber roie märe e§ un^ ergangen in

einer bnnfeln 9iac^t ? 5)amal» freiließ haä)te i6) fo loie bie Uebrigen

;

iä) fannte eben bie 33erl)ältniffe nic^t beffer nnb fürchtete mein ganje^^

^ab unb @ut ju verlieren, wenn i(^ m\^ auä) nur auf 2lugenbli(fe

von il)m trennen follte; auc^ wußte meber id^, no(^ fonft ,3^JTianb

etioaS üon ber 2lrt nnb SÖeife, roie man un!§ unterbringen würbe;

wir l)atten unb naljmen nn^ feine 3eit jur Ueberlegung , biioputirten

un§ in bie i^i^e unb 2lngft l)inein nnb waren ju feiner Dia^giebig=

feit p bewegen, .^e^t würbe iö) e^ anber» anfangen unb bin ber

3)ieinung, bie Seute fottten fi(^ einige SSertrauenömänner erwäfjlen,

bie bie 2lu$f(^iffung be§ ©epäcE^ übenüai^en, unb felbe^ an Ort unb

©tette begleiten. S:a5n ift e» jwar nidbt nöt^ig, aber rec^t gut,

wenn jeber 2tu§wanberer einen 3^ttel, welcher nacbweift, wieviel
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©epäd'ftüde er (jat uub mit lueldjen 3^i<^)'''" biefelben geinavft finb,

bell ^^ertrauen^-mäunem übergibt. S^abiircl) fommcu bie ^^niffaijiere

fdjiteller in i{;r. neue§ Quartier, föuuen fid) bort eiurid^ten, wa^o be=

foiiber» für {grauen uub iHnber eine grof5e Ji^otjlttjat ift, uub bie

SJiäuuer föuneu bauu, lueuu bie ^öatjaöe aufönnut, tü(^tig bei itirer

Saubuug Ijelfeu uub iu aller Orbuuug uub Dlul^e jeber feine Sachen

in Gutpfaucj uefjmeu. 3(ud; baw Uebertracjeu be^ G)epäde uom 5ee=

fc^iffe auf bie Xatupfer ober ^raljme fauu bauu leichter uub fc^ueller

vov fid^ ö^^)^"/ '^^^"^ "^<^)^ ^^^ Stugeublide bie 2eute basioifdjeu

Ifommeu unb fragen, fd^reien, ftreiteu. i^urj, ber S^ortiieU ift gauj

auf ber Seite ber ^^affagiere, loenu fie mir folgen inolleu. i^iatürlid)

rebe ic^ nur üon bem grofjen ©epäd; wa§> bac^ §aubgepäd, bie

(£d)iffefifteu, tfa§> 33ettäeug uub ©efc^irr betrifft, fo üerftefjt c§ ]id)

t)on felbft, ha^ jebe ^amtUe fie felbft mitnimmt. 93ebeuft mau, ha'^

unfere Sc^iffÄgefelifc^aft allein mel^r aU 300 grofee Äiften uub haften

mit fic^ fdjleppte, fo wirb mol '^^^'o^\: begreifen, mel(^er .Qeitoerluft

eutfteljen fauu, wtan ^eber fic^ iu bie 3lrbeit mengen mill uub burc^

enblofe§ s^m- uub ^^erreben bie arbeitenbe 9Jiannfc^aft ftört, aufl^ält

uub übeKaunig madjt.

S}a!5 3Üle§ Ijat jefet no(^ me^r ©emidjt al§ pr 'j^dt meiner

3lu!unft. S^ie Postbeamten finb bei ber l^öfc^ung (^tus'fdpiffung)

be» ©epädij jugegen uub finb iu golge mandjer eulbedten £d)mug;

geleien ftrenger gemorben, roa§ natürli(^ nod; meljr aufhält, befon;

ber§ menn ber Gtgentl)ümer einer unterfudjteu Äifte sugegen ift unb

bei feiuer 2prad)unfeuutnif3 bie ^^rocebur uuui3tl)ig oerlängert.

§eut5utage gefdjieljt bie 2lu2«fd}iffung meift hmdg ha§> gro^e

58oot be§ -l}iarine;2lrfenal§, mittelft beffen bie (riu= uub 9tuÄfd)iffung

ber faiferUdjen 3:ruppen beforgt wirb. Qft ba§ 33oot ooll, fo wirb

e§ t3on einem Stampfer uvi «Schlepptau genommen; ift aber bü§>

Soot eben anbcrmeitig üermeubet, fo werben noc^ immer bie ^-alua§

uub Keine .soafenbampfer jum 2:ran§port ber SluÄmauberer rerroenbet.

^Die 3(u§fd)iffung gef(^iel)t meift um 3oniieiniiitcrgaug uub in ge=

eigneter aöeife, fo ba^ e§ nid^t meljr uötbig ift, in^^ äi>affer jn
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fprhtßen iinb an^ £aub 511 umteit. ^efieimngea(^tet wäre e§

boc^ fef^r gut, moKteu iinfere Sanb^teute meinem obigen 9tat^fc^(age

S)a^ 3(ufna^met)au§ , hospedaria, auf bcr^nfelift, tüie gefogt,

ein alte0 Ätofter, ba^3 einige geräumige Säte entl;ä(t, bie 5U ge=

meinfdjaftlidjen (2cl)(affn(en eingerid)tet finb; ferner, an gmanjig

feparirte 3">^inßi-* fii^ J'^^^^f^^i^- 3(Ue!o ift reinli(^ f)ergerid)tet , S3etteu

unb ©(^ränfe in fauberem ^iM'tnube.

®a§ 2lufnaf)me(;au^ liegt fe{;r malerifd) unb gefunb unb bietet

einen pradjtüotten 53Iid über bie Stabt unb bereu Umgebungen unb

bie gan^e ^ai. ^u feiner äujserft gefunben Sage fömmt nod) bie

gro^e 3tnnef)mlidjfeit, ba^ auf wenige Schritte üom §aufe fomot)t

©ee= aU ©üBroafferbäber fic^ befinben.

Sßir raaren atte fogenannte ^^arcerie;ÄoIoniften unb unfere

fet)r reid^lidje 58erpf[egung lief auf 9^ec^nung unferer ©ut!§f)erren.

(^ine<3 allein mar unsS im l}ödjften @rabe empfinblid; : wir waren wie

©efangeue, benn mir burfteu uic^t in bie ©tabt fal;ren. @^ waren

nämlic^ '^äufig gätte oorgefommen , ba^ SluSwanberer, bie fid^ für

irgenb eine Kolonie nerbingt liatten, bei bem anfangt röllig unge=

()inberten 3>erfel)r mit ber ©tabt fid) oon unberufenen, jebenfally

nnel)rUc^en 3kt^gebern t)atten befd}wal^en ober bange matten laffeii

unb \i6) mit ©ad unb ^^ad baoon machten, fc^änblid^er äöeife il)r

gegebene» SSort bradjen unb bem uertrauenbeu @ut!c^errn, ber bie

ganje ©eereife unb 5>erpflegung für fie be5al;lt l;atte, baburd) in

gemeiner älSeife um ba§ aufgelegte @elb befta^len. Ob ba-5 iljiien

jum 33ort^eilgereidjte, wei^ ic^ nidjt; aber ic^ fann e» !aum glauben,

ba Unredjt nie ©egen bringt. Un^ aber brachte bie ©d^ledjtigfeit

unferer SanbSleute ben entfc^ieb^uen 9iad}tl)eil, baf3 wir ben ^-u|3

nic^t in bie ©tabt fe|en burfteu. 9tur (Sinjelnen warb l;in unb

wieber bie ^egünftigung ju %i)d{, mit bem 33oote, ba§ alttäglid;

frifc^e^ ?^teifdi, ^rob unb ©emüfe brachte, jur ©tabt fal;ren ju bürfen.

S)er (Eigenfinn ber Sinwanberer uerljinberte bie 2(nvfüljrung

einer anberen, fel)r yerftänbigen 9Jiaf3regel. Gio war beftimmt worben,
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bafe ?^vaueu unb SDiäuuer in gän§Iid; feparirten Sc^Iaffälen unter;

gebraut rcürben, eine 9Jk^vegel, bie fd)on um if)re§ ^ol;en fittUdjen

äi>ertl)ee witlen uerbient Ijätte, bafe man fiel) H)x auf einige wenige

3^age ober SÖodien fügte. 5)a luoUte fic^ aber Diienianb von feiner

gamiüe trennen, unb bie :iLJeitung be!§ Kaufes roar genöti)igt, ju

geftatten, ba| ^-rauen, 93iänner unb iiinber buri^einanber in betti=

felben ©aale fdjüefen. 9Jiit 9Mf)e war el burc^jufe^en, ba^ bie

unüert)eiratl)eten Gnuadjfenen in uerfc^iebenen ^iwwßvn untergebracht

würben unb junge ß^eleute abgefonberte ©ewäc^er erhielten.

^ä) meine aber, e^ foUte bod) jeber vernünftige DJtenfc^, ber

feine ^amitie wirf (idj unb mit S^erftaub liebt , bie SDirection in il)rem

^öeftreben jur 9(ufred)ter^altung ber Sittlidjfeit unterftü|en ; ein ein-

5iger unbewad)ter 2(ugenb(id fann im ioerjen beio unfc^utbigen Äinbe^

ben ©iftfamen ber Unmoralität au^ftreuen.

Öeutjutage fott bie £)irection, wie ic^ getjört 'i)ahe, auc^ biefem

Uebelftanbe möglic^ft abget)o(fen tjaben, inbem fie jebe ^amilie, bie

im gemeinfamen ©(^laffaale übernachten mufe, burc^ StuffteUung von

^erf^lägen Don ben anbern ©d^Iafgenoffen trennt.

2tu(^ bie 33erorbnung, ba^ 9iiemanb jur Stabt bürfe, ift aufs

get)oben unb e^ fann ^ebermann nngefiinbert I)inüber; bod} nimmt

ba§ l'eben^5mittelboot nur fo Stiele umfonft mit, a(§ ber 9taum 3U=

lä^t; bie Uebrigen Ijaben anbere ^-abrgelegenfieiten , bie inbe^ ni(^t

mangeln, felbft ju beftreiten.

't)ie S^egierung, fo wie bie einjelneu ©utsbefi^er, weldje fid^

Ätoloniften fommen kffen, jafilen anä) jefet nod; bie auflaufenben

Soften, ^ie auf eigene Soften bort woljnenben ©inwanberer aber

tiaben für jeben (Snüai^fenen von 10 3>i§i^ßu aufwärts per ^^ag

1 9Mrei§ = ungefüf)r 35 ©gr., für jebe^ Äinb von 2— 10 3o^i^en

640 9lei§ ober 16 @gr. 5U entrichten, wäl)renb £inber bi^ ju 2

Satiren nid^t^ 5U bejat)len l)aben. ^k Verpflegung ift rei(^lic^ unb

befte^t au§ 3 9Jia^l3eiten , wobei jwei aul finfc^em ober gebörrtem

§leif(^e befielen.

2)amit ^l)x aber wißt , weld^e ©inwauberer al^ foI(^e angefe^en
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löcrben, welche bagegeu i^re aierföftiguiig felbft 511 beftreiten l)abtn,

fo fage ic^ Gud;, baß, fobalb ein £d)iff mit Giniöanbereni in :^}iio

anfömmt, bie £eute inneiljalb 24 ©tunben ^n erflären Ijaben, ob

fte iii^ auf einer ber JRegierungsfotonieu niebevlaffen roolfen. Sagen

fie 9Zein, nun fo fönneu fie gelten, iüo{)iu fie loollcn, alfo aud; in

ha^ 5(ufuaf)niebau§ auf ber ^nfe( ^ont y^^im, muffen aber ii)xe

^erföftigung , mte fonft überall, fo auc^ i)kv felbft bejaljlcn. ^jd)

möchte Sold)en, menu ik nic^t bei g-reuuben unb 33efauuten in 9{io

unterfommcn fönnen, rat(;en, borttitn p ge|en, roeil bei Der in 3iio,

befonbers in ben ©aft^äufeni f)errfd)enben 2:l)eueruug ba^ Slufnafjme^

{)auS ber befte , n)of)Ifei(fte unb gefünbefte 2(nfeutf)a(t ift.

Solche aber, bie auf obige ^rage mit ^a autmorteu, werben

auf Soften ber Stegierung bort untergebra(^t unb cerföftigt; bie^

jenigen, meiere \iö) bei irgenb einem ^rioatmanne contractlic^ uer-

bingt tiabm, erbalten .Hoft unb 2i>o^nung auf Stec^nung beffelben.

Sine befonbere 3lnuet)mli(^feit für unfere Sanbstcute beftel^t

Darin, ba^ fie bort beutfc^g 2(ngeftettte fiuben, fo ba^ i^re SÖünfc^e

unb Älagen nic^t erft burc^ ten oft falfc^en SJlunb eine§ S^olmetfc^ersc

paffiren muffen.

ßf)ebem mußten bie ätusroanberer wochenlang am 33orD bec»

<5c^iffe§, bag fie gebracht fiatte, t)erum{ungeru unb waren ba ^m
3eit bei gelben f^ieberä am erften beffeu SlnfäUen ausgefegt. 6»

fam auä) l)äufig uor, bap bie Gapitäne einfach il)re ^^affagiere an§

i^anb fe|ten, bie, o^ne eigene ?Jiittel, gezwungen roaren, Sag unb

9iac§t auf öffentlicher Strafe ju campiren, biC- bie Stegierung ober

bal öffentliche ü)litleib fic^ ilirer erbarmten.

2lu§ attebem werbet ^i)x ermeffen fönnen, roeld^' gro^e äöo^l=

tl^at biefeg 3{ufnal)mel)au§ für jeben ua(^ Stio fommenben ßinwan=

berer ift. 2tu^ bie faiferlic^e Stegieiung unb bie ©efeUfc^aft , auf

bereit Soften biefe §auS i^ergeric^tet unb erl)alten wirb, legen bem=

felben grofee Sßic^tigfeit bei.

3)ie^ f)at aber nur auf jene ©inwanberer 33e3ug, welcl)e im

^afeu uon ^io be ;,3aneiro lanben. ^ie meifien Ginwanberer, weld;e
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naö) 91io ©raube bo ©ul, <Bta. ^ati)ax'ma unb ©. ^^auIo beftintmt

finb, getjen bircct ba^in ab. ®ie naä) ben Holonien von Gfpirito

6auto xmb 9Jiina§ @evae!§ ©iniuauberuben geljen inbefe suineift über

9Ho be Janeiro, uiib ba ic^ ßuc^ üoii jeber biefer Kolonien

einzeln erjälileu tüül, fo luerbe i<i) be;? 9iä()ereu bei biefer ©elec3en'

t)eit gebenfeu.

^eoor idj über ba§ 2Uifnaf)incl)au» fc^tie^e, mu^ id) nod^ fagen,

baf3 bie ßiniuaubever ni(^t§ aitiSpacfeu follen. Sie mögen bamit

warten, bi§ fie an ifirem Seftitnmung§orte anlangen, ^ä) voe\%

ba§ bie ^erfudjung gro^ ift, fi(^ üon bem 3iift^»'5^ '^^^ rerpadten

©egenftänbe ju überjeugeu; aber abgefeljen bayon, ba^ baiS SSieber^

üerpad'en eine fe()r seitraubenbe Slrbeit ift, leiben bie Sachen, ein;

mal an bie fenc^te Seeluft gebrad^t, fel;r unb uet^men in ber fursen

3eit ber Stu^padung me(;r Schaben, aUi wenn fie n)oI;Iüerpadt noc^

9Jionate lang in ben Äiften rul)en.

Um nun luieber auf mic^ unb meine Grlebniffe 5U fommen, fo

begrüßte uu;! gleidj bei unferer ^tnfunftyein §err, ber fic^ alä ben

^öeyoUmäc^tigten bec^ ioerrn 3>ergueiro au^raie^ unb für unfere l)ie=

ftge Unterfunft unb S3erpf(egung , fo raie für unfere SSeförberung

na(i) <Santo^3, bem §auptljafen ber ^srouinj ®t. ^aulo, ju forgen

i)atk. Gr tljei(te un^ benn mit, baf] wir in ungefäijr adjt bi^

5ef)n ^agen mit einem Stampfer baljin ahgetjen, ba^ biefe Steife

nur ungefä()r 18— 24 Stunben bauern, baf3 mir uon bort au§

bann ju fiaube mittelft i^arren unb SJMuIefel lanbeinwartsS auf bie

Kolonien beförbert merben würben, ba^ Mlc§ lu unferer 2(nfnat)me

bereit fei unb ba^ wir gewi^ uiit unferer Stufnaljine ^ufiieben fein

würben ; wir foUten nur 3>ertrauen Ijahen unb reblic^ unfere ^^Nflidjten

erfüllen, unfer ®ieuftl)err würbe eso bann gewi^ nid^t an ber ßr=

füUuug ber feinigeu fe()Ien laffen.

®iefe a^3orte erijöljten unfern guten d)hiü), gleid)u)ie bie wirf=

lid) fcljr gute S^erpftegung un§ uieUeid^t ju gro^e begriffe üou bem

Mien beibrachte, bav un^o crmartete. S)iefer 2lufmunterung follte

bie £)erabftimmuug nid)t mangeln. :i^(m G. 'J^age erlaubte mir ber
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§err S)irector, tiiit l^iefen naä) ber ©tabt 511 fafjveii; beu Älciiicii

naf)m eine anbeve gmniUe einftiueilcii in iTbfjut.

^amn luaren wir ein roenig in ber Stabt fjernnigeftric^cn, fo

gefeilten fic^ balb einige S)eutfd)e ju nn§ , bie un^S fragten , luo^er

wir fänten nnb iüol)in roir gingen nnb un§ auf eine j^laft^e englifctjeiS

iBier in bie näc^fte "^^enha Inben. 93ir planberten ba ganj gemntl;;

li(^ unb nnfere nenen j^-rennbe fcljienen fel^r frennbUcl}e unb roobigc;

finnte £ente ju fein, ^oanbiuerler, ic§ glaube Sifdjler, bie fdjon nieljrere

^aljre in 33rafilien lüaren. ©ie erjä^lten un§, ba§ fie auc^ alö

Äoloniften ^erübergefommen waren, ha^ ihnen ba§ Seben auf t^en

Kolonien nic^t gefallen Ijabe nnb baB fie fid; bann bauon gemai^t bätten

unb enblic§ nai^ 9{io gefomnten wären, wo fie jeftt in iljrem .s^anh-

werfe arbeiteten. Sie wußten bas 2then be§ i?otoniften nid;t f(^war5

genug ju malen, unb aly fie rollenbs erfnl)ren, ba|3 wir un§> auf

.•^albpadit uerbingt l)atten, ba befdjworen unb baten fie un\\ ja nic^t

bort l^in^ugeljen ; benn ba» fei ni^tä al§ Sflaoerei, man fpanne

uns mit ben Siegern sufammen in ben ^flng, man fpeiTe un§ ein,

lücnn wir in irgenb etwae fehlten , unb ber (Sllaüenauffel;er würbe

un§> mit ber ^^seitfi^e traftiren. älHr foHten je|t jebeö aJiittel ergreifen,

um fortjufommen ; benn einmal auf ber g-a3enba, fei e^ eine Un=

möglic^feit ju entflielien. Um unfer weiteress ^-ortfommeu foUe ic^

feine Slngft l;aben , benn ein tüchtiger 9)tann üerbiene fid^ leidet guten

S^ageto^n. 2ll§ fie oottenb^ prten, ic^ üerfte^e mit ber 2Iyt umju=

geljen, fo nai)m i^r 3u^'C'56i^ ^^^^ (^nhe. !^6) mü^te lügen, wenn

ic^ nic^t voenigften» einen 2l)eil il)rer SSorte geglaubt l)ätte; wäre

unfer kleiner bei un§ gewefen, wer weifs, ob wir in ber erften

Stimmung auf bie ^nfel äurüdgegangen wären? So f)ielt ic^ mid)

aber tapfer, befonber», weil ic^ fab, ba^ Siefe'» fd;on t^räncnnolle

Slugen auf meinem ©efii^te erwartungeooU l^afteten. 3»^ f^'i^Ö ^^^

Seute, ob fie ba§ Qehen auf einer g-asenba, wie fie e» fd^ilberten,

fclbft gefel;en l)ätten; fie antworteten mit 3?ein, fie ptten ee eben

anö.) von 3lnbern gcljört. 9tun fagte ber ©ine noc^, baf3 il;m ba§

wol übertrieben fc^eine; bod) wiffe er gcwi^, baf? ein fc^änblidjer



86 «iertor 5lbent.

^etrut; bei 50faB iinb ©eroic^t unb bei Seve(^nung ber ^affeepreifc

ftattfinbe. ^d) ennieberte, \ä) glaubte felbft ha§> nid^t, unb uiöre

eä fo, Tiian müßte ja bod; im Sanbe fein Stecht finben fönnen, unb

menn nid;t, fo fei bann bie ^dt 5um g-ortlaufen gefommen, unb

e§ falle bann menigften§ nic^t mir bie ©d^ulb be§ ßontractbrud^eö

5U. ^ä) fei all' mein Sebtog ein elji-(i(^er 3Diann geroefen, ber fein

freitüiUig gegebene^ Söort geljallen i)aW, unb motte tjier meinen ©in;

tritt nid)t mit einem Sc^urfenftreic^ beginnen. Unb ma§ ba^ 9tid^t=

fortlaufenfönneu non ber ^ajenba beträfe, fo fc^eine mir MS^ f)öd)ft

unmal)rfc§einlid; ; benn bätte man fo uiet Seute im Sanbe, um ju

jeber gamilie %aQ unb Dcadjt eine (5d)ilbmac^e 5U ftetten, fo brant^te

man nid)t fo oiet Selb an^^ugebcn , um S^outfdje fommen ju laffen.

(fg werbe geiuif, mel 9tnlaf3 unb Urfac^e 5U .Hlagen geben; aber

mit ^efc^eibentjeit , @ebulb nub offener ©erabbeit luerbe man gemi^

auc^ I)ier jum ^idi fommoii. S^ie .^erren feien luol and) übel U-

rid^tet geioefeii; benn id) fjalte fie für gu ebrenl)aft, alö baß fie

beabfidjtigten, einen eljrlidjen 33tanu 511m äi^^ortbru^e 5n rcrleiten.

Sil» fie nun fat)en , baf5 ic^ fo feft blieb , lobten mic^ bie Ginen,

miil^renb bie Slnbern bie 3td)feln äudteu unb fagten, mem ni(|t 5U

ratljen, bem fei nid^t ju l)elfen. 5ltteaber erflärten, ba^ fie feine böfe

l^lbnd)t Ijätten, ':)a\i fie mir uioljlmotltcn unb ba^ fie fd)lie§(i(^ mol

angeben müfsten, Gbrlid^feit mäljre am Uingften.

So trennten mir nn§, unb ic^ mu^ fßgen, ic^ loar ftolj auf

ben Sieg, ben id) im .Kampfe mit meiner eigenen inneren %nvd)t

errungen b^tte. Tenn ber Äampf mar lieftig unb ber Sieg ein

fdjmieriger geioefen. Um fo jnfriebener waren id) unb Siefe mit

mir; wenn mir auc^ tüelleid^t beibe in ^-olge jener abfc^red'enben

Gr5äf)lungen eine gel)eime ^-urc^t ror ber 3»fii"tt i" ""'5 näljrten,

fo l)üteten mir xm§' bod;, il^r 2Sorte ju leil)en.

Tie Stabt 5Rio ift febr grof, unb au^gebeljut, aber oon unan=

fe{)nli^er Bauart; bamat§ mar fie and) Ijödjft notljbürftig gepflaftert

unb f)atte nur sroei bt§ brei breitere Straften. ®ie Käufer l^aben

feiten me^r al§ ein Stodwevf; ba^5 ^]i3leere§ufer mar nic^t anfgc-
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mauert unb e§ lag ba aller Uniatf) uub aller Schutt, tobte A^imbe,

Üiai^en 2c. 2(ber eiiijelue Strafen l)atteii fef)r fc^öiie, reiche 'i>er;

fauf^läben; je loeiter man aus^ ber eigentlichen 5tabt t)inauefömmt,

befto l^äufiger finben fi^ freunblic^e ©arten unb fc^öne :^anb§äufer.

3Ric^ unb Siefe intereffirte am meiften ber Ü)iarftpla6; c^ ijt

bie^ ein gro^e» Dierec!ige§ 6)ebäube mit offenen .ööfen, an bereu

SBänben bie ©emüfe;, Dbfti, 5(eifc^ = , ©eflügel = unb ^-ifc^uerfäufer

i^re Äaufläben f)aben.

2Bag fal) man ba für (Seeungefieuer , mal für 5ßögel, Stffen imh

anbere X^iere , ma^ für %xüd)tc unb 0emüfe ! Um mentge Stupfeu

ftüde im 2ßertl)e oon ©übergrofc^en fauften mir ba bie faftigften

3tnana§ unb Drangen, feigen unb Trauben, wobei mir in natür=

lieber 3}orfic^t bie anbern, un!§ oötlig unbefannten ein^eimifc^en

?vrü(^te 33rafilien§ üermieben.

G§ üerftet)t fic^ ron felbft, bap mir unfei-m kleinen bie ^^rüi^te

bract)ten; fie finb fe{)r gefunb, wenn fie oollfommen reif fiub, aber

im Ueberma^ genoffen fc§äbli(^, raie jebeä UebermaB überfiaupt.

2)ie ©arten unb Sanbijäufer, bie grüc^te unh 2l)iere ber

Sliarft^aUe i)atien un§ einigerntaBen jerftrent unb im erfjebenben

©efül)[e be§33erouBtfein§, rec^t get)anbelt unb einer bringeuben 5>er^

tocfung roiberftanben ju i)aben, febrten mir 5ur Stelle jurücf, mo

ba§ 33oot auf un§ wartete unb unS in Iangau»geljaltenen , fräftigen

9tuberf(^lägen gur -^nf^^ w^b 5um 3lufna^me^aufe braute, mo unc-

ber kleine jauc^jenb empfing.

^n 9tio (ernten mir benn juerft ba^ brafilianifc^e ©etb fennen.

'^n Hamburg (;atten mir unfere paar ©ulben in einige 3roan5ig=

franfenftüde uerraed^fclt, bie neben htn englifd^en @oüereign§ in

Srafilien ben beften Gur§ l)alten. ^^reufeifc^e 'Jljaler nal^men nur

^eutfd^c ober ©elbmec^sler , roäljrenb an fübbeutfc^em ©elbe ber

größte 3?erluft mar. ßng(ifd;eg nnh fran5öfifc^e§ Silber unb ©olb

ual)m mau aber gern in jebem ©aftf)aufe.

3n Srafilicn wirb nad) bent 9teal (in ber gjle^rjaljl dkiz\

fpri(^ re— i§, genannt) gerechnet, ^a aber ber brafilianifc^e Dieal
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nur iii titT eiiibilbumj eyiftirt unb einen luinjig fletnen SBertI) {)at,

fo i|t ttie niebricjfte, aber nid)t Ijaufia, uorfonnnenbe 5\npferniün3e

10 9ieie, bie jiucite ein 33inteni, 20 9ieie, bann bie Stücfe sn 40

9lei§. ^ie 5n 10 9tei» I)eiBt meio vintem, Ijalber ^sintern, bie

jn 40 5n)ei 93intemy. 5^el• S>inteni ift alfo bie eigentüd^e Iupfer=

münse nnb gift nngefäbv einen dalben SUbergrofdjen, etwa 2 Äreujeu

r{;einifcf) G)elb.

^ann fonunon bie oilbennün^en, luie:

1. S^er 2;oftäo (fprid) loftong), cjilt 100 9iei^ = 2\'2 Sgr.

2. 2)ie ^ataca gilt 320 9ieiö = 8 ©gr.

3. 3^er Cnizado (i^rnfabo) gi(t 400 3iei§ = 10 cgr.

4. ^er 93ti(rei^ b. (;. 1000 9vei§ = 25 Sgr.

5. S^er ^atacäo (^^patafong) gilt 6 ^sataca^ = 48 Sgr.

3hl ©olbmünjen gibt e^^:

1. 3e^^ii^iiti^^i^ (dez mil) im ^.THnttje non 250 3gr. = 8 Z[)lv.

10 Sgr.

2. 3wanjigniilveig (vinte mil) im SBert()e von 500 cgr. =
IG 2(;lr. 20 Sgr.

3. lln§eu ©olbey (ou9as), n)ed;fe(n swar int Sni-fe, f)alten a1:)et

IG patacues = 768 ggr. = 25 Snjir. 18 Sgr.

3ln -InH^i^'i'Ö^-'lö

:

^anfnoten sn 1, 2, 5, 10, 50, 100, 200, 500 nnb 1000 9Mreiie^.

3nr ,3^it meiner 3tnfnnft in 53rafi(ien fal) man wenig ^sapier;

gelb, faft nnr Gblb nnb Silber; bamale waren bie ^anfnoten an?

elenbe^ ^Napier gebrndt.

Seitbent ^at man biefelben feljr jieriic^ nnb fd)ön au^^geftattet,

aber bafür mit ibnen in ben testen fünfziger ^a^i^eu i)"^ Sanb über::

fc^iüenimt, fo bafs man bort fo wenig ©olb ober Silber 5U feljcn

belam, abJ in Cefterreidj. Grft feit ben testen brei ^atjren befommt

man mieber mef)r SJietaU ju feben, feit bie iRegiernng ben fleinen

S3an!en ba§ 9tec^t, 33an!noten an^jugeben, genommen Ijat.

3n ber ^rornnj 9tio ©ranbe bo Snl mnrbe immer nnr nad)

lln;ien nnb ^l^atacoe^ nad) 9frt ber fpanifdicn '^cac^barn gcred)net.
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uub ^^apiergelb faf) man nur bei Äauf; nnb GJeioerb^Ieutcn , bie

e§ mit 3iuf)dj(ttg jum Steuer = unb ^olljadteu faufen mußten, ba

bie 3tegieruuö!öfai"feu fein aiiberesS öelb auualjuicn. —
2tm 12. STage nac^ unferer 2(n!unft erf)ie(ten mir ben 33efe{)(,

un§ marfc^t^rtig ju mad;en. S}er Dampfer, ber nac^ Santos be^

ftimmt mar, lacj einicje Ijunbert Schritte uon m\§> vor Sinter unb bie

33oote t;atten Sirbeit uollauf, unfere 3(bti)eiium3, — e§ giiitj üon un»

fürerft nur bie .s^älfte ab, bie Slnbern fottten fpäter folgen — an

^orb beffelben ^n bringen. S'a mar e» freiließ unangenef)m, baf5

mir auf 2:ecf bleiben mu|3ten; ber 2:ampfer mar 5U fiein, alö bafj

man un» t)ätte anberismo unterbringen fönnen, unb bie Gajüte mar

voli von äatjfeuben ^^^affagieren. Uns 3)tännern lag am ßnbe menig

brau, ob mir bei fo marmem SSetter unter freiem i^immel unb in

üoller Äleibung eine ober ^mei 9tädjte jubräc^ten; inbeB fcf^abete e»

auc^ ben ©eibern luih ^iiubern nidjt, uub menn man mir bie 5Bat)[

liejse, ob ic^ mit einer fo äaijireidjen ©efellfdjaft über 3iad)t iui 3iüi=

fc^enbed eingepfropft subriugen molle, ober unter freieui §iuune( auf

2)ecE, fo mürbe id; (e|tere» unbebingt norjietjen. 33ei 9tegenroetter

iubef3 mag e» gerabe nidjt 5ur 2(nuef)m(id)feit gef)ören; uian mufj

freilidj bie Sac^e nidjt gar ju tjermötjut nctjmen. 29ären mir 5U

Sanbe an unfern 33eftimmung!3ort marfi^irt, fo tjätteu mir ueben

bem 9lcgen no(^ ben £ott) unb bie angefc^mettten ©eroäffer geijabt,

uub bie Sioouac» im freien ^e(be finb uui fein §aar augenet)uier,

a[§ bie fiarten Stielen bes Sed». Ueberbiefs waren mir arme teufet

uub fonntenmol feiuen größeren 2uin§> aufprec^en, als bie Slegieruug

i(;ren eigenen S^ieuern uub 3o(batcn gemät)rt, bie ni^t allein Ijicr,

foubern felbft in Guropa auf biefelbe 2trt beförbert merben. 3lber

ein fetjr großer Ucbelftanb I^errfdjte bauiafö noc^ bei biefer S3eförberuug.

3)ian betrad;tete eso nämlic^ für bie furje Sauer ber gaiirt ai^i über=

fiüffig, ben Giuraauberern etma§ 5U fo(^en. Sparen fie nun fo

uuoorfid)tig, fid; ni(^t mit SJhinboorrat^ 3Uoerfet;eu, fo mußten fie

auf ber ganjen i^abrt fjuugeru, wa§^ nameutUc'^ bei iUubern unb

A-rauen uon üblen (50lgen fein founte. ^e^t ift 5>orforge getroffen.
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ha^ hm auf StegierungS; ober ^rioatfoften ouf S)ampferu Irans;

portirten Ginroanberern ebenfalls regelmäßige a)?al^lseiten nerabreic^t

loeröen.

3luc^ in anberer 53e5ief)ung roarb für [ie Sorge getragen ; bie

(Sapitäne folc^er Stampfer nänilic^ i)ahtn bie ißerpfUc^tung , am 5)ecf

bes ^orbertf)eil§ ebenfalls ein 3ettba(^ foiuot)( bei 9tegenroetter , aU

bei großem eonnenbranb anbringen ju (äffen, raie fo(c§e anf bem

c^interberf gen)öt)nlic^ angebracht finb.

Unferer 9leifegefettfc^aft verging bie erfte Diac^t rec^t gnt. ^or

2Jtorgengrauen fc^on fe^te fic§ ber Dampfer in Seroegnng unb braufte

TOieber bei bem A"e(ienti)ore f)inanS, roo mir oor roenig 3:agen fo

ood ©rmartungen t)ereingefommen raarcn. 5Dann aber roenbete er

fein Sugfpriet nac^ ©übmeftcn unb am fpäten Stbenb beffelben 2age§

naä) fe{)r glücfUc^er unb rafc^er iReife betraten mir ben öafen oon

6antoS.
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JiUldic Oieifcioutc ifl bic bcfie uiib lUidi ijcmolinlicliilo für •pfllbi'd)ciC' ^Äoloitiftcn?

— ©corg^i ^lufentbalt in >£antoö. — (jr c\d)t mut 2ixn 3ctoniimo. —
SBie baci .V!al[l[d)ci^lltcl^-^ cntflanb. — SorttjcU: bicfcr (iiiuid)tung für bcii

'v^ininnnbcrcr. — 33orbcreitiingcn jur Sanbrcifc. — iJoii Santoö nad) San

r^eronijmü. — 9(ii.funft bafclbft. — äöte cö ©cor^ bort fanb. — 2)anf6are

33ctvad)tiin3cn. ~ ®corii0 2Bül;iunuj. — S)ic i5a5inbn. — SOact (^corg ju

kiflcn [lattc iinb bic ScbiinMuiuj, bic er crfiif)r. — llcbclftänbc beim •g'Olb-

fd)eibiutfen iiiib ir>ie if)ncn abgctjolfen irirb. — Jßc.rum moQcn bic ®utc<=

bcfifcr feine ^Jnlbfc^cib'^oloniftcn iiief)r? — Jßer lapt iiodi foldje fommcn

unb unter uieldien Sebintjiuujeu?

$DamaI§ öiugeu bie §aIbfd)eib=:^olomften nod) man(^ma( über

9tio be .Qttneivo, anä) wenn fie für bie ^roüinj @. ^^auto beftimmt

lüaren. (Seit bein aber ge^en fie birect oon beni europäifc^en <gafeu

uad) (2anto§. Ser ©ninb liegt einfai^ bariii, ba^ bie %af)xt von

öamburg ober Slntiuerpeu iiac^ Santos ebenfoüiet foftet, at« bie

waä) Sftio be Janeiro, imb babei twerben no(^ bie Sofien be§ Stufeitt:^

\)alm im 3(ufnaf)inet)aufe 53om ^e^n§ inib ber loeitere ^ran^port

von bort naä) Banto§> erfpart, eine bebeutenbe Grlei(^terung foroo^l

für ben ©elbbeutel h^§> ©runbljerrti, ber biefe Soften üorgufc^ie^en

(;at, al§ für ben be§ ^olonifteu, ber fie fc^UeBU«^ ^aljkn tnufe, fo

lüie eine beträ(^ttic^e 3^iterfparni^.

SBir f)atteu nod; bie Dtac^t an ^orb ju bleiben. 3ltn früf)en

9)iorgen be§ anberen STage» aber fam fcf)on ein ^eöottmäc^tigter

be» .^aufe§ 3?ergueiro j.n nn§ nnb tiefe nn§ an§ ^anb nnb in ein

i^u unferer Unterfunft beftinimte^> Socal fc^affen, bae für unfere

33ebürfniffe genügte. 3.\>tr nnirben bort fe^r freunbüd) nnb 3niior=

fonnnenb en'pfangen, fo luie nne and) bie Seoötfernng in Ifcn
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StrafBen freimblic^ begrüf?te , uiib luir f)Qtteu luic taum eingerichtet,

fo lüiirbeu uii§ üoii allen ^Seiten al^ ,3^i'^)^i^ ^"^^ Söillfommens

5rüd)te unb '^htmeu sngefeubet. 3(nd) einicje (Sonfuln beutfdjer

3taateu fanbeit fid) bei nn§ ein unb ertuiiöiötcu fid; tf)ei(ueljmeuD

nad) unfereu Grlebnifien.

liefen 2ag luav für mx§> gefoc^t lüorben; g(eid) bei unferer

^'aubuug erljielten lüir frcilid) fc^tüarjen cUaffee, aber fräftig unb

l)inreid)eiib füf?, unb ein Söeifibrob pr. Äopf ; 9liittage gab e§ cnppe,

fc^marje 53ot)uen mit 9.)ianbioc unb frifc^e§ ?5"^*-'iid).

2lm 3lbenb würben aber bie Vebenimittetrationen, mie felbe für

une in ben Kolonien bemeffen werben, für bie fommenbe 23od;e

an m[§> an^gegeben, um fie felbft jU fod^en, ba mir uoraux-fic^tlic^

no6) einige ^^age f)ier uerraeiien mußten, weit bie 9)iault()iere,

lüeld^e tüir jur äöeiterreife benött)igten , nod) uid)t eingetroffen roaren.

2luc^ mn^te bie iH'rttjeilung ber (iinroanberer auf bie oer=

fi^iebencn 0nt^>bcnl3cr ftatlfiuben. damals nämlid; f)attc ör. i^er^

gueiro, ber aufser feiner cenatorÄiuürbe unb juiei großen !L'anbgütern

nod; ein gro^ev ilaufmanuicgefc^üft in oanto^ befa^, es> über?

uommen, für jeben ©runbbefi^er in ber '^^rontnj S. ^aulo, ber

.s^^albfdjeibfoloniften 5U ijabcn münfdjte, biefelben ju uerfdjreiben unb

t'ommen ju laffen unb bie Soften einftweilen 5U tragen. 3^ef3f)alb

mürben bcnn aud) ade fotc^e .Uotoniften für ben .'gm. 3>ergueiro

angonünnncn, unb erft in 3antoö faub bie-^ert(;ei(inu] ber Äolonifteu

an bie @ut§befil5er ^3tatt, meldte felbe befteUt batten.

%\[v uu'o mar baö üoUfominen gleidigiltig; mir fannten bie

neuen ioerren fo menig aly hm .*grn. inn-guciro, unfere (Eontracte

galten für hcn einen fo oiel, u)ic für ben aiibern, unb fo (jatten

mir roeiter nic^tö bagegen eiuäuroenben. 3)er einzige äi>unfd;, ben

mir, b. I). id; unb Siefe, Regten, mar, balb an Ort unb Stelle 5U

fein unb unfere 3lrbeit beginnen, unfere Ci'jiftenj grünben jn tonnen.

So maren mir benn frol), ju l)ören, bafe mir für ben .V)rn. Senator

Clueiroä unb auf bie ^ajenba S. ^eroni)nio im ibejirfe Jiiimeira,

uid)t feljr weit imn .s)rn. in'rgueiro'iö Ohite, beftinimt feien. Un5
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unb nebft un§ noä) 7 gnmilieu, im ©ansen 35 .Uöpfe, aKc fo

§iemlid) riit)iije , orbcntli(^e l^eiite au§ aller beutfc^eu !öcn\'n l'änbcni,

traf biefe 33e[thinmmg unb 5Uö(eidj ber33efel)l, luhi für bon jiDoitcu

%aQ reifefertig §u l^alten.

§ier wirb e» aber am ^sla|e fein, Qua), liebe l'anb^leute, ju

fageu, ma§ beim eigentlid) bicfe ©utebefi^er üeraiilaf^te, luiv foiiimen

ju laffeit. grül)er, also nodj bcr Sflaüenljaubel ober, bcffer gefagt,

bie ©iufuljr üon in 3lfri!a geftoljlenen ober gekauften 9)col)ren er=

laubt war, ba Ijatteu bie 33rafilianer fic^ aEe ^a^xe folc^e Sieger

fc^id'en taffeu, um it)re fel)r meitläitfigeii 33efi§uugen, bie fie felbft

unmöglid; l^ätteu bebauen fönnen, uon iljuen bearbeiten ju laffen.

®iefe 9icger waren feljr moblfeil unb auc^ iljre Grljaltung foftcte

fel)r raenig; balier mar ber Slntauf von Sflaoen fel;r üort^eill)aft,

weil bie 33obenprobu!te DertiältniBmä^ig feljr Ijol^e ^vreife Ijatten.

(S^^ mar alfo eine gute ^peculation, fein ©elb in ben 3lnfauf uon

©flauen 5U fted'en unb mit iljrer §ülfe Sanbwirtbfdjaft 3U treiben.

©aljer fam e^^, ba^ biefe ©utsbefi^er bei fo 5al)lreid)en 2(r;

beitern (feiten liatte einer weniger ahi 30— 40 ©flauen, maiidje

auc^ in bie 5taufeiibe) fid) ber befonber» rentablen ^^flall5ung uon

3uder unb Kaffee suwanbten.

^m ©üben beiS 9ieic^e§, wosu bie ^rouinj ©. ^^aulo noc^ ge-

frört, wenbete man fic^ me^r ber 5!affeecultur , im Dtorben me^r

bem 3iiderrol)r ^u. Um aber uom 5faffee 5>ortl)eil ju sielten, bebarf

man feljr grofjer ^^flanjungen , unb gar uiele 3äl)len mel)rere 4'>inibert;

tanfenb 33äum(^en.

®iefe neljinen natürlid; einen ungebeuren ^lauin ein, beim ein

93iorgen Sauber fa^t !aum 1000 Haffeebäumdien , wenn fie Ijeden^

artig angelegt finb; finb aber biefetfien nacl) ber 2trt unferer öbftbäume

gepflanzt, fo tommeii bereu faum 300 auf einen 3)iorgen. ©oldje

ungeheure ©tredeu uon Unfraut rein ju lialten unb bie ilirfdien 311

ernten, bie fe^r uerfc^ieben reifen, baju gel)ören fel)r uiele 3(rbeiter.

Sil» nun bie ©flaueneinfuljr uerboten würbe, ba fingen ben

©ut^befi^ern nac^ einiger 3ßit bie 2trbeit§fräfte ju feljlen aw, bie
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großen 3wcferpf(auäer i)u Diorbeii, ineld^e bie reic^fteii ^'eiitc im

^an'oe fint), fauften bie xijmn fe()(enben Sieger im 5übeu iufammen,

wo man angefic^t^ ber bafelbft viel ftärferen fv^kn SeülHferujig

unb bev liiert uiibebeuteuben Stnjafit von Ginmaubeveru fid) beftrebtc,

bie ©!(aoen 511 rerminbern, um bem Zac^e leichter entgegen ju

fefien, ttio über furj ober lang bie Sflaüerei aufgefioben luerben mürbe.

Um inbeB ber ®f(ar»en fo üiel ai§> möglid) fid) ent(ebigen jn

fönnen, mußten bie (^runbbefi^er bebadjt fein, für if)re ^^ftanjungen

2(rbeiter 5U erhalten, wenn fie nid)t ruinirt raerben unb an beu

S3ettelftab fommen roottten.

®a fam bem alten Senator 5I5ergueiro, einem fel)r fingen unb

ti)ätigen ©reife, ber ©ebanfe, bie in faft ganj ^^f^fi^it/ ^"'^'^ ^^^

einigen 2;t)ei(en ^ranfrei^S unb Gnglanb^ in ©ebrauc^ ftetjenbe

(Sitte ber ^atbpäd^ter einsufüfiren.

3n biefen Säubern, befonberä aber in Italien, gibt nnmlid^

ber ©runbbefiöer fein Sanb an arme Sente, bie if)m ftatt eine^

^ac^t^infeiä bie i^älfte it)rer Grnten abüefern.

3n ^rafilien felbft fonnte man nii^t t)offen , bie nött)igen Seute

bap ju finben ; benn e§> fe^lt an Seuteu überhaupt unb ber farbige

3^^eil ber freien 33eüölferung liebt im 2(Ugemeinen üiel §u fef)r bie

3:rägf)eit unb bie Uugebnnbeuljeit, als baf? er fid; eine binbenbe

^^erpflic^tung auferlegte.

9)ian richtete bemnac^ feine ätugen auf bie auc-^roanberungei

(uftigen 'Golfer ©nropa'io, befonbers auf bie ^^^ortugiefen , Xeutfc^eu

unb odjmeijer. Gso mar ja befannt, ba^ junger unb Äalte ba^

felbft alljäf)rlic^ grofee Dpfer forbern unter beu nieberen ©d^ic^ten

ber Seüölferung. S)iefen roollte man bie iViöglic^feit geben, au§

i^ren traurigen S]erpltniffen Ijerau^jufommen, inbem fie iljre in

ber alten ipeimat fo fc^ledjt be5al)lte 3Irbeit ^ier 5U il)rem unb if)rer

©ruubl)erreu 3>ortt)eil oermenbeten.

©aju mar e§ aber uor Slüem uötfiig, bap man e§> i^nen

möglid^ mad^te, nac^ ^rafilien ju !ommen. 6§ mußten il^nen balier

bie Steifefoften üorgefc^offen werben ; unb ba fie gän^Iic^ unbemittelt



günf tcr '^(ben ti. 95

\)iex ankamen, mu^te i{)neu Uutevfunft , 'JJa()vun0, Äleibung gegeben

unb Sorge getragen raerben , ba^ [ie [ic^ felbft etroal erwerben

fönnten, um nic^t ftet^ im 3acfe be§ Öruubbeu|er5 5U t)äiigen.

Wian lie^ ba^er foI(^en jur ätu^roanberung geneigten, aber

buri^ i^re 33Zittel(ofig!eit baran gef)inberten Seuten üorferlagen, ob

fie geneigt roären, iljren einzigen ^efi|, bie Äraft if)rer Slrme unb

berer itjrer ^-amiUe, fo lange bem 3^ienfte it|x^ä ©utsebefigerio ju^u;

roenben, bi§ e§ it)nen möglich roerbe, au§ ber i^nen bafür sufom-

menben ^älfte ber ßrnte bie Sd^ulben ju be5af)(en, bie if)nen au^

bem 5j>orf(^uffe ber 9{eife!often unb ber Srfialtung auf ber Kolonie

erroac^fen mären. x)(atürüc^ griffen 5>ie(e fo jU, mie ic^ sugegriffen

l)abe. Unb ba§ ift bie ©efc^ii^te oon ben ^albfc^eib^Gontracten.

Xa'^ bie^ eine große 2Bof)(t^at für un^ arme £'eute ift, bie

mir ju §aufe in ^eräroeiftung unb Glenb oerfommen mären, ift an

unb für fic^ ftar. 2(ber ouc^ in Jßrafitien tonnten fic^ bie (Eontracte

nur ^öc^ft günftig für bie Ginmanberer ermeifen.

^ie Seute famen ja in ein £anb, dou beffen Sprache fie gar

nic^t^ oerftanben, beffen %xü(i)te, 2(rt be§ ßanbbaue^, ber ^er=

roertt)ung, Saat; unb ßruteseit fie gar nic^t fannten. Sie lernten

atfo Sittee, mas ein onberer Ginmanberer nur auf eigene iioften

lernt, auf Soften i^re§ ©ut^fierrn, ben bie '^olq^n ber Ungef^icf=

Üd^feit unb Unroiffenfiett feiner ^atbfc^eibter am empfinblic^ften

trafen. Sie machten auf feine iloften it)re 2(ff(imatifation burc^

unb roaren, fobatb fie it)re Sdjulben bejatitt Ratten, erfatirene Seute,

bie £anb , 9)knfc^en unb 8pra(^e fannten unb fi(^ eine neue Gyiftens

mit großer Seic^tigfeit unb großem S?ort^ei(e grünben fonnten.

^l^r roerbet mir jugeben muffen , baß biefer ©ebanfe ein großer

unb lierrlic^er ift , ber einft noc^ reiche %xü(i)te gU bringen beftimmt

fein bürfte. ^c^ raerbe ©uc^ gleich erjagten, wie biefer ©ebanfe

ausgeführt nmrbe, mie bie 9kut)eit öeffetben unb bie gef)ter ber

a)ienfc^ennatur fic§ bemfelben feinblic^ seigten unb mie trog attebem

baS ^effere barin sur üotlen ©eltung fam. i?ef)ren mir einftmeifen

nac^ ©antoä jurücf.
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S;er 2lgent he§> §rn. üiieiroj mit beii 3)cau(tf)iercu luar angc-

fornincji imb bcfud)te unS-, um bie ©epäcfftücfe in Sdujcnfdjein 511

iieljiueu, bie mir mitfjatteu. Uwi, mir imb meiner Familie, ging

ck> babei gan5 gut: unfere 3(rmutl; (jatte uu^ nic§t erlaubt, hc-

fonberio üiel mitjunelmen ; auf5er ber ^sroüiantfifte vom Sdjiffe i)cv

unb einem fieiueu iloffer Ijatten mir nur §rori mtttelgroBe Äiften

mit unfern 53etten, Äleibern unb i?üi$ene{nrid)tuugen, bereu jebe

an bie 100 ^^^fuub mog. S}er Stgent lobte uns befsljalb, ha mir

biefelben ungeljiubert auf einen 3)iau(efe( \mden fonuten, mcitjrenb

bie ^rooiantfifte unb ber .Koffer mit fammt beut Äleinen auf bem

jmeiten ^^Iafe fanben.

<Bö)kd)tex ging c^ meinen ©efeiferten. Siefe Ijatten gro^e,

ungefdj(ad)te iliften 5U 2, 3, audj mef)r Zentnern 0emid;t, bie nie

unb nintmer ein 9Jiau(efe( Ijätte fdjteppen iinh bie fein 33ienfd^ auf

einem folc^en %i)kxe f)ätte üerpaden föunen. S^a nun auf bem

äöege nai^ 'S. 3ei*oni)mo (8t. ipieronymu^ ) ?5a^)^"^^" 3" SSagen

abfohlt unmög(id) finb, ober menigftens bamai? maren, alfo bie

Giften f)ätten surüdbleiben muffen, fo blieb uidjtö übrig, aU bie=

felben au§onpad'en unb bie großen i^iften in fo üiel fleine 5U uer^

manbeln, al^ jur 2Siebernerpadung ber öcgenftänbe notljiuenbig

waren. 33a§ aber ouc^ mandje biefer ^mtc: eiugepadt Ijatten!

2(lte ©tü^le, ^ye^en unb Pumpen , uubraudjbarc» i^aussgcrätl), irbene

Kröpfe, fürs offenbar Sttte^, wa§ in iljrer friU)eren 3Sol)nung nt(^t

uiet= unb nagelfeft gemefen mar! 2)er 2(gent beftaub nun uner;

bittlid) barauf, bajä biefe§ ©erümpet fort geworfen werbe; fonft fei

er nidjt im Staube, mit feinen 30 9Jiaultl)ieren allejo ©epiid 5U

trangportiren. Seufjeub fügten fid; bie Äeute biefer Ijorteu 3ln=

orbnung, unb unter bem Ijellen Oklädjter ber Uebrigen flogen alte

^ol^ftüde in§ geuer , STöpfe unb *r)äfen üoll 9iuB itnb ^-lunfern auf

bie ©äffe, unb nodj t)or SCbenb waren unter rüftigem 53eiftaube

2lffer bie Giften abgefägt unb neu jufammengefügt, uerpadt unb

5ur 2lbreife bereit. S)iefe traten mir beun am anbern 9}iorgen früf)

an unb legten fie in 14 lagen ^urüd. äi>ir ma(j^ten feinen Sag
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mei)x aU 3 bi§ 4 Seguaö (2'/2— B'/a beutfc^e 9)tei(en), fiielteu

50tittag§raft, inarfc^irteu 3>ov= uub DiadjmittagÄ, DJJänner, 2[i>eiber

unb größere ilinber 511 ^n^e, Äinbeu uub 93{attgeroorbeue auf

aKaulefe(u, uebeu uufevm ©epäcfe f)er. ^ie 9Jac^ttager f)ie(ten wir

meift unter '3ianä)o^, freiftel)enbeu §ütteu, bie feiue 8eiteun)änbe,

fonberu nur $Dä($er Ratten, ^^ie uub ba uiu^teu wir auä) im

freieu ^^elbe überuad)teu ober raurben iti u)ir!lid)eu .S^äuferu unter;

gebracht. S)a§ fiaub mar immer jc|ön, tjügelig, reic^ beiuatbet unb

lueuigfteuS in ber dlaije größerer Ortfc^aften gut hbaut. ^n ber

9Ml^e von Santo§ unb ber ©tabt <B. ^saulo begegneten u)ir t)ie(en

Karreten. SjoS finb gro^e ftarfe 9Bagen auf 5roei unget)euren

9läbern; bie größten baoon werben oft oon 10 unb metjr ^od) Oc§fen

gebogen, unb ba bie 9täber au§ §oljfd)ei6en be'iie^en, bie feft an

bie 2lc^fe gef(^(agen roerben, bie fid; fammt ben Stäbern beioegt, fo

entfteljt beim ga()ren ein furd^tbare:^ ©efreifcb, ba§ man auf {jalbe

©tunben roeit !)ört. G-o gibt auc^ fteinere, mit orbentlidjen 9Jäbern

unb fefter 2(d;fe, aber biefe finb t)iel fettener. (Später begegneten

wir nur noc^ SJkuIt^ierjügen (ber 35rafi(ianer nennt fie tropas),

bie meift mit Äaffee feemärts unb mit oerfc^iebenen 3I^aaren Ianb=

voäxt§> sogen.

2tuf unfern Sagerptä^en bekamen toir Sebensmittel au^get^eitt,

bie mir un§ natürUi^ felbft bereiten mußten, wobei m\§> ha§> vom

©(^iffe mitgebrad^te @ef(^irr gute Xienfte leiftete. Wdt hen S^etten

fol^ e§> f^tec^t anS', unb biejenigen, meiere ifjre (2^iff§matra^en

behalten ober in ®anto§ Strohmatten (fie Ijei^en im Sanbe esteiras)

gefauft Ratten, mürben oon ben 2lnberen fef;r beneibet. S^enn

mir maren mitten im Sßinter, unb menn e§ anc^ bei ^age fefir

mann mar, bie Diäc^te mürben, je l^ö^er mir in§ ©ebirge fameit,

immer !üt)(er. 9(u(^ mar ber 2Beg unb manchmal ha§> SSetter

i)^^l\ö) fc^led^t, unb mer glaubt, fo ein 9ftegen in 33rafilien fei raie

bie unfrigen, ber irrt gemaltig. Qu großen S^ropfen !ommt er mie

aus ßimern gegoffen unb in fünf 9Jiinnten ift man bia auf bie

i^ant na^; in einer Stnnbe ift ba§ fteinfte Q3äcb(ein furchtbar
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ange)d)irioUeii , iiiib Dann l)ci^t ee buri^mateu , fo gut e^ gel;!. S^al

©Ute babei ift nur, bajs nmn baburd) eben nid^t näffer werben

famt, aU man ofjne^in fcl)on uoin 9iegen ift. 93ir niufeten aud)

einmal am Ufer eine» foldjeu '^adje^ mebrere 3tunben liegen

bleiben, bi§ beffen 2Baffer fid) nneDer etwaig uerlaufen I)atteti, wobei

ee ein ©UicE ift, ba^ fte eben fo fc^nett get;en, a()c fie fommen.

9tad) all biefen @trapa5en famen luir enblid) am Ijellen Tiaö)-

mittage auf bcr ^-ajenba o. 3evoni;mo an, mo ujie unfer neuer

G3runbt)err, ber .v»r. Senator Cueiroj uub feine ^-aniilie felbft er;

warteten uub febr freunblid; nnt> gütig aufnafimen. ßr fprad^

einige SÖorte 5U unc-', bie ber Xirector, ior. ^raun, überfe^te unb

luetc^e un» roitttommen I)ie^en unb bie .s>offnung au^brürften, eS^

werbe un^ (;ier gefallen unb wir würben balb greunbe werben;

wir folltcn Vertrauen 5U itjm Ijaben; wav> an ifjm tage, wolle er"

tt)un, um nuil jufrieben äu ftetleu.

S^arauf füf)rte un§ ber S^ireclor nad) unfern äöobnungen, bie

etwa eine t)atbe ^iertelftuube uon ber J-a^enba entfernt lagen, unb tf)eilte

jeber ^amilie ein ^ämSc^en 3U. S^aä nieiuige war wie alle übrigen

ungefähr 17 rf)n. iSdjul) ©affenfronte unb ungefähr 27 <Bä)u^ tief;

e§ entbielt einen '^inv nn'o linU unb redjt'o bauon ein 3i^iiii^ßi"/

rüd'wärtö im §ofe eine Äüc^e unD babei einen ^kd £'aub für hm

©arten. 3fn 9)iöbetn war nur ha^ 2t[Iernott)bürftigfte üortjanben;

aber ba§ §äu§d)eu war folib naä) Sanbeeart gebaut unb f)atte ein

3iegelDa(^ aul fogeuannteu Sl'adjpfannen , uon benen bie 53rafitianer

beljaupten, hai^ fie beffer ben bortigen ctüruien unb 9iegengüffen

5u wiberfte()en uennöd^ten, a(^ unfere beutfdjen 3^ad;äiegel. %nx

biefeö ^ön^c^en {)atte id) nun bem .\oerrn 6 Sreis (lie^: fecb^ SOiilrei»)

ober 5 X(;a(er jäljrlic^en Mietbjin-c in monatlichen 9taten von IS'/a

cilbergrofc^en 5U entrid^ten. 3(uc^ founte id; Stderlaub gegen Gnt=

rid)tung eiue^ fleinen ^-|>a(^te!c haben, fo üiel ic^ brandete, unb jwar

mufete idj für einen 93iorgen 12\/.2 (Sgr., einen Ijalben 93iitrei^,

jäbrlii^ ^ad)t geben. äöoUte id) uief;r alv einen DJtorgen
, fo mujste

icb für ben ^weiten '}}torgeu 1 'ilUilvci-^ unb für jeben 93iorgen mel^r
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2 9Ki(rei§ ia\)kn. xHucI) burfte icl), jobalb iä) SSte!^ I)aben lüüvbe,

boffelbe auf ben Söeibegnmb bcr A-ct5euba fd)icfcii, foUte aber für

jebe§ ^^^ferb ober jeben 3}Jau(efel 700 3?ei'5 ober 17' ,2 Sgr. unb für

jebe§ Stücf' Sltnboielj 400 Wh^^ ober 10 cgr. moimtUrfjen ^\m entrichten.

So lange ic§ nic^t im «Stanbe umr, bicfe» 511 bejablen, würbe

el mir blo^ im Dte(^nung?^budj angefdaneben, ebenfo rote bie ^ehen^-

mittel, meldje ber öerr mir gegen bcftimmte ^'reife lieferte nnb

bie frifd^eS unb geborrte» 5'^^ifc^/ -Spedf, 9Jianbiocmebf, ältai^,

33o(;nen, 9lei§, Salj, 9lum, (Effig, ^Pfeffer, (geife unb Si^t umfaßten.

2lu($ rourbe bem, ber e§ roünfc^te, ein 3JtauIefe(, eine 'Dtitc^ful^

fammt ^alb, ein Sc^mein, ."oübner 3C. auf ^org gegeben. Gbenfo

fonnte 3eber uon un§ , loaä er jur irtleibuug ober nött)igftem .soau:?=

ratt) beburfte, vom 9Jiaga5in bes »errn entnefjmen; ber 2;irector

t)atte bie S(u§t(;ei(ung unb Süiffc^reibung ju beforgen. S"iefe gefc^af)

inbefe fo, ha'^ jeber Äolonift ein 33üd)Ieiu (cadernete) empfing, in

loeld^em ba§, ma§> iijm gegeben roarb unb bie bafür berechneten

'greife eingefi^rieben mürben, miibrenb in ba^ ,s)auptbudj ber gajenba

baffelbe eingetragen marb. 3(m Qnhi' be§ ^atjre§ mürbe bann bie

ganje (Summe bered)net. 3luf ber anbern Seite be§ ^ü^IeinS

mürbe bann eingetragen, roie oiel i^affee ber Äolonift geerntet, wa^

if)m baoon unb fonftiuie 5U ©ute fam, unb bicfe§ marb bann oou

ber ©c^ulbfumme abgerechnet. Gnb(ici) mürben, aber erft 00m

groeiten 3af)re an, fe(^§ ^rocent ^infen ba^u gefd)fagen unb auf

ba» neue ^al)r übertragen.

<Bo fonnte jeber Äolouift genau miffen, im^ er fdjulbig mar

unb fic^ barnai^ rictiten. 3Säre überall biefe £)rbnung ftreng einge=

Ijalten rcorben, fo I;ätte 9üemanb einen ©runb gebabt, fic^ je über

ba^ §albfc^eibroefen 5U befc^roeren.

^c^ bin ba ein menig au§> ber Drbnung gefommen unb feiere je^t

5U unferem ßinsug jurücf. 9tod; am felbeii 3ibenb ^adten mir unfere

Letten au§ unb rid^teten un§ möglid^ beljaglii^ ein. Unfer fleiner

@eorg fanb fic^ fefir balb 5U öaufe unb mir füf)lten un» ju innigem

Taufe gegen @ott geftimmt, ber un§ in feiner großen Ghmbe uno
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Sarmfiersigfeit burc^ fo vid ©efoi^ren iinb 9Jlü(;en f)ierf)er geführt

^otte, uiib fjofften, ba^ er un§ geroi^ aud^ t)kv nid^t üerlaffeu loürbe.

See foUjenben 3^age§ würben wir auf ber gasenba heiöirtl;et

inib ert;ie(teu bann unfern Siedjnuutjebüdjer, in welche fc^oii unfere

Sc^ulben für bie «See; unb Sanbreife nnb für i^oft nnb Unterfunft

auf ^onx Qefu^, in @antO!5 unb fjier eingetragen waren. ^6) er-

innere wic^ noü), ha'B biefer erfte Soften für mii^, Siefe unb ben

Äleinen weit über 300 33ii(r0is, alfo über 500 gl. rf;n. betrug.

Unb biefe Summe f)atte mir ein 9}tann gelief)en, ben iä) nie ge=:

feljen, von bem id) nie gehört (jatte! 6r I)atte mir fie im 33er;

trauen auf meine Gljrü^feit, auf meine fünftige Slrbeit ^in oorge^^

ftredt, mir, bem in feiner öeimat fetbft bie beften greunbe unb

53efannten nic^t bie 80 ©ulben fiatten (eif)en wollen, bie ic^ nur

pm 9k(^weife ber jur (Erlangung ber ^eiratperlaubniß nöti;igen

160 ©ulben beburfte! Unb wie l^oc^ beliefen fic^ erft bie 3?orfc^üffe

ber Stnberen! 93ianc^e gamilie fc^ulbete 1000 unb mel)r Xbaler.

3)iögen Rubere barüber benfen, wie fie wollen, Siefe unb ic^,

wir füE)lten wanne S)anfbarfeit für ben 9)iann, ber fo riel für

un§ getl)an unb wir faxten ben feften 3?orfa6/ unfere ^sftic^ten

gegen il)n auf ba» 2;reulic^fte gu erfüllen.

(gc^on am ^weiten 2:;age jogen wir aul, um bie Änl) unb bie

§ül)ner ju befommen unb ba§ machte Siefene greube üoUfommen.

5)er ©ut^^err lie^ uu'c einige S^age 9tuf)e, um uns oon ber 9Mfe

3U erf)oIen, un§ in uuferen SBofmungeu tieimif^ ju mad^en, bie

T^ajenba unb ben i^affeeberg 5U befi(^tigen.

Unfere 2Sol)nung gefiel uns gaug gut, wenn auc^ ber gn^;

bobenblo^ au^ geftampftem 2e{)m beftanb unb, ftatt ber genfter mit

©la§f(^eiben, blo^e genfterlaben waren. Ser ^erb in ber ^üd^e

beftanb einfach aue einem grojsen Steine unb ber 9ku(^ nalim

leinen äöeg burd) 'xijüv unb ^^enfter, weil man bort an feinen

9?aud)fang bcnft. 2(u(^ lag bie Äüd;e abgefonbert, ma^^ aber fel^r

fing ift, ba bie ^oifee bort(;in bie meiften ^nfecten lodft, unb fomit

tk äi^obnnng von biefen ycrfdjont bleibt.
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3(^ fiabe bcn Shi^brucf ^-a^eiiba Sfdjoii fo f^äufig gebraud)!,

bafe i<^ if)« @»<^ enblic^ einmal erfläreu mufs.

^asenba bebeutet gar vkkvki, aU ^inanjen, äöaaren :c. ^n

bem üon mir gebrauchten ©inne bebeutet e» aber Sanbgut ober

^ftanjung, gum llnterf^iebe von Estancia, ba§ auc^ ein Saubgut,

aber ein folc^eS, rao t)anptfä(^Uc^ ^ie^jn^t im ©ro^en getrieben

luirb, bebeutet. Stuf einer gajenba bagegen mirb tjauptfädjUd)

3(derbau getrieben. Man nennt aber aud; ba§ auf biefem C^ute

befinblid)e .^erreuIjauS ^a^euba. S;ie §errenf)äufer finb meift eben=

erbige ©ebäube, au§ 33ru^ftein aufgemauert nnb je nac^ bem

9leic^tt)ume be§ ^efi^erS meljr ober minber InjnriöS, !(einer ober

größer. 6elbft üiele §eiTenf)äufer r)aben feine ©(a^fenfter, roäfirenb

anbere mieber Kamine, 50iarmorplatten, ^alfone 2C. aufroeifcn.

3(n ba§ ^errenfiauS fto^en bie äöirt()f^aft§gebäube unb Die

fogenannten Engenhos; ba finb bie ©(Rennen, luo ber Äaffee ge^

trocfnet roirb, ba finb bie Stampfen jum ©c^älen beffelben, bie

3iorri^tung jumSßaf^en, Steinigen unb Sortiren, bie 3udermiit)(e,

bie 53ranntn)einbrennerei unb 3uderfieberei, bie 93ianbiocca ; treffe

unb 9löfte, furj 2lUe», nur leine Stattungen für ba^ ^ki). .^inter

ben 2Sirtt)f(^aftögebäuben fommen bann eine ober mel)rere 9leit;en

elenber glitten, in benen bie Sftaoen ber ga^enba wohnen. Sei

bem »gerrentjaufe be^nt fic^ ber meift mit Siauern !eingef(^(offene,

aug ummauerten ^Beeten befte^enbe Blumengarten unb ber ebenfatt»

mit 3)Zauern eingefaßte Dbftgarten, arvoredo, ,fo mie ber ©emüfe^

garten l^in. ^k unb ba fie^t man auc^ bei foldjen Käufern ein

2ßälb(^en t)on Drangen = Bäumen unb Bananen = ^^flan5en.

Unter ben äöirtt)f(^aft^gebäuben ber gajenba befanb fic^ anä)

ba» 3)iagaäin, au§ welchem wir unfere Bebürfniffe erljielten. ©leic^

in unferer 9tä^e mar ber eingesdunte 23eibepla| (potreiro) unb

üor ben 2öirt()fc^aftÄgebäuben mar ber fogenannte con-al, ein !(einer,

einge5äunter ^s(a^, mof)in bie '^\txht unb Gfe( getrieben merben,

wenn man bereu für ben 2^ienft bebarf.
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C^iiblic^ ift ba nod; ein fleiuerer ßorrnl, ber jur 3lufiia()me bev

Kälber bieut, bie man bei Ätaufe Ijafteu iituf3, bamit fie ber Ku()

nidjt bie ?}ii((^ lüegfaiigcu.

^eii Äaffeeberg enblid) uub feine '^eljanblung roerbe ic^ ein

anber 9)kl befd;reiben. %üv fjeute befdjränfe idj mi(^ barauf, Gnd;

5n iüieberf)oren , luas man uon nny begeljrte. 33ir foKten haä

giuifdjen ben Änffeebännic^cn liegenbe yelb von Unfraut frei galten,

a(fo 3— 4 mal, aud; öfter, nnfern Stntljcil jäten nnb bann bie reif

roerbenben ^irf(^en uad) nnb nadj abpftüden nnb beni 3^irector

übercjeben. SlKeßeit, bie uon biefeni ©efdjäfte libriß blieb, fonnten

unr nac^ ©ntbünfen üenucnben unb brandjten barüber feine i'Hed^en^

fc^aft 5n legen. 9tur wenn luir bie i^olonie anf einige ^age uer^

laffen lüoUten, ninfeten mir ha^n bie Giiaubni^ beio S^irector^ einljolen.

3(nf Xrunfenfjeit nnb Jüiberfe^Iidjfeit , fo luie 3(rbeit5üerfäutnniJ3

ftanben ©elbftrafcn ; 5>erbrod)er aber fielen beni i'anbe^gefefee anl)eini.

^shv feljt baraniJ, liebe ^^anbc^lente, ba| loir feine^iüegeio alc^

©flauen, ja nidjt einmal fo.ftreng tuie bie Änecbte in ^entfd)lanb

gel)alten lunrben. ^k 9lrbeit war nic^t febr anftrengenb, beim

^^flüden fonnten fogar Miiiber nnb ©reife mitbclfen nnb Dlllee i)aik

feine geiuiffe, regelmäfjige ^nt. 2lnc^ ftanb nirgenb^ uorgefc^rieben,

mir müßten gerabe an biefem ober jenem -lage arbeiten, ober bie

2trbeit müBte jn biefer ober jener Stnnbe beginnen nnb 5n einer

geroiffen (Stnnbe anfl)ören. ®ir gingen 5nr Slrbeit, mann t§> nötf)ig

fd)ien nnb beenbeten fie nad) nnferem Gefallen; nur roenn bem im

?vreien jum itrodnen an^gebreiteten Kaffee eine plöölidje ©efal;r

oom 3tegen bro^te ober bei geuer^brünften n. bergl., maren 3Ule

uerpflic^tet, anf bie erfte 9}littl)eilung jn ^önlfe ju eilen.

5i>ay nnfere Q^ebanblnng Seitens be§ S^irector^ betraf, fo

batten mir S^entfc^en — e^ waren if)rer 72 ^^-amilien — un^ wenig

,ni betlagen; er war redjtiid; nnb, wenn and; etwa'5 barfc^, weber

bart, nod; ein X}l)renbläfer.

Unb ber §err unb feine ^-amiüe, bie leiber ni(^t immer auf

ber Aa,^cnba weilten , loaren bie Viebe uub Onite felbft. ^ie Manien
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bcv Familie befudjteu bicitraufeu, ualimeii gefä()rlicf)e .Hranfe jooiav

auf bie ^ajenba jur benercn 2C^artuul}, rid^tetcn -)iät)fd)u(eii für

unfere äöeibcr uub i)J(äbd)en ein, ftattetcu iH-autpaare aii^ iinö

loareu lual^re Gngel ber ^^o^Itbätigfeit.

5Der .'gr. Senator lie^ von 3eit 3H 3eit für bie proteftantifc^eu

Äoloniften ben beiitfcften ^^^aftor von ®. ^^au(o foinmeu , nabm einen

(ic^uUebrer auf uub errtcbtete eine Schute, in ber unfere itinber

auf bentfc^ uub portugiefifc^ unterrichtet lüurbeu. Gr fanbte jebem

Äraufen htn ."oaux^ar^t un\^ beftritt oft felbft bie 3)iebicamente.

^k !atl)olifcl)en Äoloniften waren fcbiccbter baran, ba fie in

bie ilird}e 5U beni brafilifdten 0eiftUd)en gefien uiuRten, beffen

^^rebigt fie nid)t verftanbeu uub ber fie meber beichten laffen noc^

auf bem Äranfenlager tröften founte. Unfer öerr t)atte and) einen

eigenen Äirdj{)of für nn^ anlegen taffen, ben luir iubeB nur mit

geringem ^nfpruc^ beehrten. Xer Slrjt Ijalf unfern Äranfen übrigens

nur fel)r rcenig; ba§ 33ceifte tljaten bie grauen, bie in 53rafilien

I;eute noc^ , roie im 3)htte(alter in Snropa, bie |)ei(funbe unb Traufen;

pffegß 3u 'o^n Giirenrec^ten i§reg @efc^lec§te§ rechnen. Gö raar ba^er

!eiu 9.Öunber, ba^ mir alle mit unferer Sage aufrieben marcu. 5Die

einzige 3(u5nat)me bilbeten sraei Sdjmeijerfamitien, bie mit üielen ^in-

bern belaftet roaren. 5l;iefen mar von if)rer ^eimat^gemeinbe ba» @elb

jur Steife üorgefd)offen unb §u f)0^en BM^n berechnet roorben. Ueber=

biefe rcaren fie feine Sanbleute unb nebenbei faul unb miBmutfjig. äi^ir

an'oexn alle luaren aber Seute vom Sanbe, unb wenn and) id; 3. ^. üou

'l^-ofeffion ein ?Jiüller mar, fo mar id) bod; auf bem Sanbe aufge=

macbfen, batte an allen gelbarbeiten tljeilgenommen ; benn roa§ eine

redjtfc^affene 9Jhit)le ift, bie ^at immer ^eder nnb 93iefen unb ber

a}LÜl)l!nappe 3eit unb ©elegenljeit genug, bie gelbarbeit nid)t jn

uergeffeu. Siegt boc§ ha^ ganse (^el)eimni^ be^i 3lrferbaueö barin,

baf? man firmere 3(rbeiten ju uerriditen geraoljut ift; t)a§> ridjtige

^4>flügen, (Sggen uub (Säen braucht man banid^t, unb ein anftelliger

iBlann mürbe es im ':liotl)falle audi balb lernen.

00 luar es auf unferer Molonie, aber leiber nidjt auf allen.
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^ä gab auf mand^en eine 3}tenge Uebetftäiibe, unb ber größte baoou

war, baf? ba§ ganje Tiiig ben Gimuanberem forootil alg ben ©utC>;

I)erren üöUig neu roar, bann, bafs man fic^ gegenfeitig mit 9)UBtrauen

betrachtete. (Sdjou meil eiuiS ha§> anbere in feiner Spraye nidjt

uerftanb, marb uie( gett)an, ma§> man fonft geroi^ rermieben f)ätte.

©0 aber oerfc^üttete man ba§ itinb mit bem 53abe unb machte

@ef(^rei unb Spectafet, wo einiger guter Jöille unb bie ©rfaf)rung

allein Ratten ipütfe fc^affen fönnen.

2Sir f)atten gleid^ felbft hen 53eroei§ bauon. Seim 9)teffen ber

Äaffeefirfc^en mürbe ein 2l(queirenma^, obn)of)( e§ gefefeti^ cimentirt

mar, 5U groj^ gefunben unb mir machten bem Xirector barüber

eine 33emerfung. S^iefer fagte eö bem £)errn unb ber fc^icfte unö

bie Sotfd)aft, mir foEten einen Vertrauensmann unter un§ raäl)(en,

ber mit bem Sirector nac^ ber ©tabt Simeira reifen unb bie 3(1=

queire neu unterfud^en unb cimentiren laffen follte. 5^aö gefc^a^

unb mir überjeugten unC^, bafe baS, \m§> man anbenüärtio aB 33e;

trug auÄ)d)rie, I)ier gau^ einfach eine 9iac^(äffigfeit be§ ^Beamten

geraefen mar, ber bie Gimentirung ju beforgen {)at. ß§ gibt. ober

gab raenigfteng bamalio meUei($t feinen Ort in ber ^roüinj, mo

9)iaBe unb ©eroic^te uoUfommen gleidj geraefen mären, ioätten wir

nun über 53etrug gefc^rieen, bie 2(rbeit eingefteUt, roie t§> antex-

wäm bie ^otoniften tfiaten, fo bätten mir unb ber &nt^evx uner-

meBlidjcn Schaben geljabt unb mir mären erft je|t enblid^ ha, mo()in

mir bei vernünftigem 3(uftreten gleich im erften ^ai)Tce gelangten.

)yerner Ijatte uufer ßontract nur von ber Steife im 2(llgemeineu

gefprodjeu unb beftimmt, ba^ mir biefelbe gu erfe|en Ratten. 3öir

()atten barunter immer nur bie ©eereife üerftanben unb geglaubt,

ba^ bie 9teife com S^aien bis auf bie ^iotonie felbft üom @uts>=

t)errn 5U tragen fei , befonberS roeil fie faft immer mit beffen eigenen

-HiauUljieren gefc^al).

(i-§ mar un§ baljer fel)r unangenel)m, ba^ uns jeber 3)kulefel

mit 12 93Ulrei5 berechnet mürbe, mas bei großer A-amilie unb ^^al^U

reid)cm öepäde eine bebeutenbe Summe betrug, ^er ßontract
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freiließ fogtc nichts über bie Sanbreife, uub fo f)ätten wir unroeiöerlid)

jatilen muffen. 2lnber^roo erf)ob ftc^ barüber uiel öefd^rei inib bie

©ef(^ic^te iimdjte oiel böfes Stut. äöir aber gingen cinfad) äuni

^errn, [teilten i^m befd;eiben unfern ^i^i^t^um nnb unfere 2öünfc^e

üor, lüorauf er erflärte, ba^ er, fall^ rair feine Urfac^e gur Älagc

gäben, bie gcfammten ^ranf^portfoften t)on 3anto§ bi^ ©. .^eronymo

nac^ Stbtauf eine§ ^al)re§ un^ fc^enfen roürbe.

liefern ^eifpiele folgten faft alle größeren 53efi^er, bie ben

2;ran§port bur^ ibre eigenen 3}ianlt^iere f)atten beforgen (äffen,

greilid^ bie üeineren @runbt)erren , raetc^e bie S^ropaS bajn l;atten

miettien muffen, Dermoc^ten biefs ni^t jn tt)un, gemä()rten aber

boc^ manche ©r(eid;terungen.

Gin anberer ©runb jur Un3ufriebent)eit tag barin, ba^ eine

'2:^ei(ung ber ©rnte ni(^t allein bei ber ilaffee = (Srnte, fonbern auc^

bei ben fonftigen Gr5eugniffen ber Äoloniften bebungen mar, fobalb

fie biefelben üerfauften, 5. 33. bei ©emüfen, ^^i-'üc^ten, 50iai!o, ^ot);

nen 2c. 2Bie l^ätte follen beraiefen werben, raie riet ber ilolonift

uerfaufte unb mie uiel er bafür gelöft ^atte? ®ie §olge baoon

mar, ba§ bie JToloniften gar ni(^t§ japen unb bie meiften ©ut^s

befi^er ftillfc^roeigenb barauf oersic^teten.

®ieB t)atte nun mieber anbere Uebei im ©efolge. 5^er unreb=

lt(^e Äolonift, ber roeniger auf bie Slbjalilung feiner Si^ulben, al^3

auf feinen eigenen augenblidlic^en 9>ort^ei( fal), fümmerte fid)

menig um ben ^affeeberg unb menbete feine ganje 3^^t bem Slnbau

oon gelbfrüc^ten, Dbft unb ©emüfe ju, bereu Grtrag il)m allein 5u=

flo^. Unfer !luger ©utS^err l)atte bem vorgebaut , inbem er auf bie

St^eilung beS Grlöfey üeräi(^tete, bafür aber für jebe^ (£tüd ^Jelb,

ba§ er ben .^oloniften gab, fid) ^^^ad^t jalilen lie^. Gbenfo oer^inberte

er bie ©peculation mit ber S^iefisu^t auf feine iloften baburc^ , baf?

er fid^ für 33enu^ung feiner äöeibe ebenfalls ^ad^t jatilen liefe.

3(u(^ bie 2:l)ei(ung ber ilaffee - ©rnte führte 5U oielen 9)üBt)ellig^

feiten. 5i^ie Seute pflüdten ben 5laffee unb lieferten il)n ab. Tiad)

üoUenbetcr Grnte, im 33tonat vieptember ober nod) fpdter, luurbe
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erft lüerben, fobalb ber Äaffee geftampft, geroafc^en, polirt, üer^

fcbicft, cerfauft unb bie S5erfauf§redjuungeu von bem 5>erfäiifer

eingelaufen lüareu. '^a§> bauerte geraöfinlid; ein bil anöertf)alb

.^Jafirc. £ann lüurben erft bie .Soften für bie §erri(^tung be§ Äaffees

luib für beffen S;ran§port, bie S^erfaufScommiffion , bie SBeggöEe 2C.

in Slbjug gcbradjt, itnb erft Ijienac^ bie Jbeilung üorgeuommen.

Senft (S"uc^ mm einen von unfern mifjtranifdjen Sanbc-Ieutcn, ber

ta^ a(Ie§ ni(^t red)t begreift unb überoU 53etrug lüittert , bem aller;

bingg aud^ 'Xliür nub ^tjor geöffnet finb, fo ift bie Un5ufriebenl)eit

ber Seute mit bem, mas fie erfialten, leicht erflärlic^. S^eßlialb ift

man auc^ je^t baoon abgegangen unb bie ©utstjenren Ijaben fic^

mit ben Äoloniften bal)in geeinigt, ha^ fie ibnen für jebe Sllqueire

gepflüdter, reifer Äirfdjen eine geroiffe (iumme, bie 5iüifc^en 300

unb 400 9tei§ = T'/a bi§ 10 (2gr. fc^manft, glei^ üergüten unb

bie ©efal)r be» i^erberbeng ber ?5"vuc^t, be^5 oc^roanfen» ber 9)carft;

preife unb ber ^^ranc^portfoften auf ]id) nebmen.

StnfangS mußten bie Seute l)ie unb ba bie erhaltenen S^orfc^üffe

5U 10 unb 12 ^^rocent oerjinfen, raeil bie ©utsbefi^er anä) fo üiel

für ba^ l)ie5U aufgenommene ßapitat jagten mußten. 3^6t aber

finb überall, mo nod) bie alten ßoutracte gelten, 6 ^^rocent ju

3at)len unb in neueren Goutracten einigen fid) ©utlbefi^er unb ^olo^

uiften über bie .ööt)e ber 3^"f^i^- S)agegen geiuäljren fie ben beuten

für ha§> üou ibnen ben .sperren getieljene @elb eben fo botje ^rocente.

S^ae flingt Guc^ fomifdj; aber ic^ fann Qua) fagen, baß iä)

mandje j^-amilie fenne, bie 1000 unb meljr 2)iilrei5 Grfparte'l bei

ibrcm i^errn ftebeu bat.

^vrüljer mußte auc^ jebes Äinb für bie 3c§ulben t)aften, bie

ber ^ater für bie ^vamilie eingegangen mar; je|t finb fie nid) t mebr

baju üerpflicbtct, nur muffen fie bi^s ?,um 21.^al)re, bem 3.1iünbig=

feit^alter in i^-afilien, auf ber Kolonie oerbleiben.

3§r fe^t, ta^ bie 3Serl)ältniffe burd^ bie Grfaljrung fi(^ fe^r

günftig für bie öalbfd^eib = .ttoloniften gefta(tet f)aben. S^effeuun^
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geachtet finb biefe Slrt Kolonien faft alte «ingegaugen imb meines

3ßi)'ienS (äffen mir nod) 5iöei öutisbefifeer 5to(oniften fommen; Das finb

bie <Sö()ne i>eröueiro'» nnb ber ßonit(;nr mvx ^onja ^öavro'ö. Unb

warum ba§? ßinfad) bavum, meil fie mit ben ^otoniften t)öc^ft ti-au=

rige ©rfafirungen gemacht Ijaben. Stiele finb mir nichts, bir nichts

baoon gegangen, of;ne i()re Sd^ulben jujalilen; anbere ^iefjen eS "Dor,

nid^tS für älbäaljlung ifjrer ^gdjulben p tf;un unb nur für ben

eigenen Beutel ju forgen ; roieber anbere laffen bie 53äume 5U ©runbe

ge^en, bie Äirfdien üerfauteu, ober pftücfen grüne unb fialbreife ab,

wobei fie aud) noc^ auic gau(f)eit bie Siefte abbredien.

ä>iele, ja bie meiften ber 5Io(ouiften finb in ben ctäDten unb

?5abri!en jufammengeraffte» 3SoIf, §uren, Sdjanfpieler, 33arbierc,

6c^uUet;rer, 2ßeber,,nur feine Sanbleute; fie i^abtn nie meber Schaufel

mä) ^aue gef)anbt)abt unb fidj bie rounberlic^ften ^isorftellungen dou

iörafiüen gemadjt. 3(ud; ©reife, Ärüppel, 93(inbe, 33löbs unb 33at)U;

finnige befamen bie ©utssfjerren ftatt tüd^tiger ^^elbarbeiter gefc^irft.

Ta^u gefedte fid) bie grenjentofe i>iol)t)eit, bie Srnnffuc^t unb

bie Unbanfbarteit üieter Aloloniften. 3c()wei^ 5. 33., ba^ auf einer

^ga5enba bie Seute vom 0ut£^(]errn üeriangten, er fotte ifjren 9i>ei;

bern unb Södjtern feibene Kleiber, ifjnen felbft aber cngUfd)C-o

--J?ier unb portugiefifc^en S^öein auf 33orfc^u^ geben. Unb abi er

iijuen in feiner unbegreiflichen @üte unb Sc^wäc^e wiUfatirte, brachten

fie neue Xotlfjeiten 5U Staube, biö bie 9tationa(garbe bee 33e3irfe

gegen fie aufgerufen warb unb einige Släbcl'jfüfjrer in Ketten nad^

ber ^taht gefcöidt mürben.

5}ief3 2((Ie» fam bei umv nidjt vov luih mir fnbren moi)i babei.

S(u(^ unfer öutefjerr roar freunblid; unb gütig gegen un» ; aber

er lüUBte, mie lueit er barin gefjeu tonnte, unb auc^ mir mußten c§.

(ir (ie^ unS eine Äegciba()n bauen, gab un§ S^abat unb forgte and;

fonft für unfer 3]crgnügen. S(ber mas bie inirfdjüffe anbetraf, fo

gemiitjrte er nur ba!§ mirflid) 9iot^menbige, unb obgIci(^ er feijr

gern unb grof5Uiüt()ig bcm iuaf)ren 33ebürfniffe abfiatf, ber Icid)t=

finnigen i^erfd^wcnDung gegenüber mar er unerbittlid).
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3ioc^ Ging mu^ iö) bemerfeu, loa^ auf unferer Kolonie fefir

!(iiger Seife angeorbnet warb, ^ür ba§ ^flanseu unb bie ^^f(ege

junger Äaffeebäume, bie uoc^ nic^tio tragen, loarb ben jioloniften

für ha^i 3::aufenb ein ^at)ree(o()n von 10 3)iifreis= 8 Xi)lv. 10 <2gr.

unb bie Grlaubni^ gegeben, auf ben 3roif(^enräumen ©emüfe unb

gelbfrüc^te ju jie^en. S3ebenft man, bafe bie ^^flege ber Säumc^en

]^auptfäd)[i(^ burc^ haS^ 9iein()a(ten von befonber^ fc^Ungpflanjen;

artigem Untraute beftet)t unb baji fc^on burc^ hen Stnbau biefeS

9leinf)alten beförbert rairb, fo finb bie 10 93ülrei§ einredet pbfc^e^

STafc^engelb unb ganj geeignet, ben Seuten gU biefer Slrbeit Suft

einsuftöBen.

3f)r Ijabt mi^ frü()er gefragt, ob noc^ je|t ©runbbefi^er folc^e

§albfd;eibfoIoniften fonimen laffen, unb ic^ fagte, ba^ iä) bereu nur

no(^ jTOei wü^te, ^ergueiro'g ©öt)ne unb ^»errn @ou5a Harros ; bie

einen für bie ga^euba ^bicaba, ber anbere für bie ^-a^enba <Bt

Soreuj.

®ie 58ebingungen auf @t. Sorenj finb:

1. ^ie Äoloniften ertialten nur ein ..sCiijv lang bie Sebensmittel

üorgefc^offen.

2. Sie erf)a(ten für bie SUqueire Äaffeefirfc^en 350 9ieig.

3. (Sie l;aben ben 3>orfc^u^ mit 6% ju uerjinfen.

4. ©ie 'i)aben an §au§miet()e 1 SOitlrei^, an SSeibejing per ©tüd

^ßiei) 500 Steig monatüc^ ^u entrichten,

^ür 3't'icftba aber finb bie 33ebingungen

:

1. S)ie Äotoniften ert)alten ein .päus^c^en ot)ne 3Jiietl)3in§ , muffen

biefe§ aber fetbft ert)alten.

2. Sie ert)atten im erften Sal)^^^ per Äopf einen 58orf(^u^ big §u

20 DJiilreiS.

3. Sie er{)atten £anb jum 3Iderbau gegen 2(blieferung beS I^alben

Grlöfeg bei etwaigem i^erfaufe ber ^srobufte.

4. 6ie t)aben bie i^orfc^üffe mit 6 "/o ju üerjinfen.

5. gür bag 33et)aden ber ivaffeebäume erhalten bie Jloloniften

jäijrlid) 50 Steig unb
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G. ^üv jebc geftric^ene 3llqueirc J^affeefirfc^en 350 9lei§ unb ]wax

bie ioälfte haav, bie anbere öä(fte lüirb von ben 3>or)c^üifen

abgerechnet.

©oltte ^emanb Suft ^aben, biefe ©elegenfieit gu benulien, ]o

lüenbe er fid^ an bie ©pebienten in Hamburg unb Stntroerpeu, bie

ic^ an einem ber oorigen Stbenbe enoäljnt f)abe. ®iefe roerben i^m

geroiB QJlittel unb 23ege jur Grrei^ung feinet ^kks^ angeben fönnen.

9)^orgen raerbe i^ Qua) raeiter von meinen perfönlic^en Qv-

lebniffen erjäfiten.
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nad) t>fn Öanbceüubcrn. — Jvaijc Stiefel. — J^uptnifci" unb gebielte

S-upöben. — ^.IJiigiijfeit. — Cbft. — 3?cv Cranoicnfrcfj'cr unb [ein •ftut. —
3)0!? ^tlima. — ÜJcfcbieinicoicn beö9)iucun,i. — SRio 9loiHMinb 2>. Svrniici^ca.

—

Csn 33raniicn imi^ C'J gcfünbcr fciu , alö in 2)cntf6lanb. — 3)aö cjclbc

j>iebcr. — t'anglct'igfcit. — 5)i0C''itcn , i2anbf(ö(ic iinb Sviimcn.

—

^Irndfcn. — 53arattcn. — 2d)lani^cn. — 3iicare. — linken ober Jic\er. —
2»3ie ©corg iinb feine ivamilic [id) (im Älima geuuibntcn. — SBie fic

lernten brafilianifdi 511 tod)en. —

®ir fanben 1111^ balb in bie neue Trbnnng, bte anfangt mei

Ungeraofinteö für nn§ ^aben niu|3te, Ijinein. -JtatüvUc^ aber ging

ba§ ni(^t o!jne alle Unanne{;mlic^feiten ab. 53eben!t man bie grofee

3(nfregnng nnb Unrnl;e, bie fi(^ bei jebem StuSroanberer in ber^eit

üor feiner 9(breifc einftellt, bann bie @ntbef)rungen nnb Strapazen

einer 9Mfe, bie 2(lIeio in 3(Uetn me()r ale brei iWonate banert nnti

an^er ben gen)öf)nli(^en 9ieifenuif)feligteiten nod; bie (Seefranfbeit,

eine ganj nngen)of)nte Äoft unb eine trofe atten 3>orfe{)rnngen fc^Iecbte

i'nft im 3'üifc^enberfe mit fid) bringt, fo ift e^^ mol fein 33nnber,

menn bei ernenter Jljätigfeit nad; fo langem ^liüffiggange ber Äörper

irgenb eine Slbfpannnng äufsert.

S^ap fommt bie in 33rafiüen fjerrfdjenbe, abermals für hen

DTiagen gan^ nene iloft, ber Söec^fel ber ^atjre^seit (benn mir nutzten

ja im felben S^^^j^'e a^oei Söinter bnrdnnac^en), ba§ .^lima unb bie

frembe Snft. S)ie hmä) alles ba» f)ert)orgernfene 2ibfpannung ber

Gräfte ändert fi^ natürlid^ fet)r rerfd^ieben. ^ei 3]ielen ift e§ blofe

ein me{)rtägige§ Unmoljlfein, bei ben 93ieiften ein leic^te^ lieber;

bei Einigen ift bac- ?vieber von (^x'fd)mnren bcgfeirot, bei Men aber
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von einer geimffeu a)iatti0ieit. Siefe Ävanff^eit^^erfdjeinuiigeu nennt

man bae- 9(ff(itnati[{ren, t). i). ba§ 2(ngen)öf)nen besi* .ftlinm^o. 2Utc

uub fc^n)ad)e Sente leiben niel)i' barnnter also iun^e nnb triifticie,

bie Äinber am menigften.

®a§ Slffümatifiren ift nic^t von gefäi)rli(^en 3"f^^^ii begleitet

nnb tann burd) ridjtige Ma^recjeln an(^ fef)r gemilbert mevben. G0

ift tu fremben Äänbern immer nnb nberatt haä @efd)eibteftc, jn he-

obai^ten, roie bie ^n^^ii'^ifctj^i^ ft<^ benel)men nnb bann i{)rem ^ei=

fpiele 5U, folgen. .;(jj -.jfi ;

©er $8rafi(ianer trägt fic^ ben Xao, über ganj leicht gefleibet,

aber ben Strof)()nt tf)nt er nie com Hopfe; Stbenbg jietit er feine

%uä)\ade an, ober ^ängt ben ^oncljo nm, benn ba rairb bie l'uft

gleich x)iel !üf)Ier unb bie fc^neEen ©prünge in ber 3:emperatur finb

fc^äbli(^. ®er ^rafiUaner geftt nie barfn^ anf fein g-eib ober im

^aufe t)erum, ba§ tfjun nnr bie 9teger; benn im ?s-elbe nnb 3öalbe

ift e§ fefir fenc^t nnb eg gibt Spornen unb ^aumftrünfe genug, an

beuen man fic^ üerle|en fann, unb auc^ üor ©^langen unb opinnen

fc^ü^t ein Stiefel beffer al» bie eigene öant.

ferner nimmt ber S3rafilianer jeben Slbenb ein laumarme§

gnPab, mag ic^ jebem 3(nfiebler auf bas S)ringenbfte empfehle;

ift irgenbrao ein ^nm ^aben geeignetes Sßaffer in ber 'Mije, fo

nimmt er liäufig ^äber.

3iur in (Sinem uerlaffe ber Slnfiebler ben brafilianifdjen ©ebrauc^

:

bie brafilifc^eu ipänfer Ijüben faft alle nur einen au^> Seljm ge=

ftampften g-upoben, unb iä) i)abz bemerkt, bafe biefer mit Urfac^e

an ben l)äufig üorfommenben, oft lange bauernben ^u^gefd^rcüren ift.

(Sio fann ja auc^ nid;t anbeviS fein; im ©ommer, bei fe^r

trocfener 3eit, ift ber gn^boben freiließ troden unb marm, aber

fobalb ütegen eintritt, mirb er feucht nnb fatt, unb raenn nun bie

Seute barfuß ober in ^ol^fd^ul;en t)on aufeen fommen , unb bie üom

©et;en no(^ roarmen ^ü^e auf ben feuchten unb fül)len ^^ufeboben

ftellen, erfälten fie fii^ unb ©ntäünbnngen unb ©efd^roüre finb bie

^olge baoon.
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3öer baüon befreit bleiben iüi((, ber lege fid) einen gu^boben

entmeber Qn§ ^alnienlatten ober au§ 33rettern be§ ltäfebanni§, bie

er oljne frembe §ülfe lierjuftellen üermag. ^ie fleine 9M^e wirb

fic^ bei il)m unb feiner ^amilie linnbertfültig loljnen.

Ser ^rafilianer ift au^erbem feljr nü(^tern nnb tnä^ig ; ic^ i)abe

in allen 10 3at)ren feinen betrun!enen Srafilianer gefeiten, looljl aber

9Zeger unb leiber and) ®eutf^e genug. S^er 53rarilianer i^t brei

Mal heä %ag,e§> unb meine brafilianif(^en 2(rbeiter liejsen ]i<^ e§

jebe§ 3)Zal trefflich fc^nteden; l)ie unb ba uerfc^niä^ten fie aud^ ein

@läio(^en ©(|nap!§ ni(^t, aUx fouft tranfen fie nur a^Öaffer; unb

ba§ Sßaffer in 33rafilien ift fe^r gut unb frifc^. ^aS fann aber

fo ein echter ©eutfdier nic^t, ber ba meint, ©ott l)abe bac^ aöaffer

blo| äum iioc^en unb aöafc^en erfd;affen.

SDer SBrafilianer i^t femer fef)r gern unb fet)r üiel Dbft, aber

er i^t nur ha§> üollftänbig reife. ^a§> foUten unfere Seute bod; au(^

f(^on in S)eutfd}lanb gelernt l)aben. Slber faum finb fie brüben unb

fel;en an irgenb einem 33aume Drangen unb 53ananen ober irgenbroo

eine 3)Mone, bie erft l;albreif ift, unb fie fönnen fie erraifc^en, fo

mu^ fie gegeffen werben, unb rcenn eg bie ^falj gälte. 2Ba§ l)abe

iä) für 93^affen Obft f(^luden gefeljen üon frif(|en 9ln!ömmlingen

!

Dbft ift fe^r gefunb, aber Uebevma^ fc^abet in allen Spangen, unb

SU üiel Dbft, befonberS gU viel SJtelonen, !ül)lt ben 9)iagen gu

fet)r ab unb üerurfac^t S^urdjfall unb g-ieber.

2ßa^ mandje Seute an Dbft ju effen im Staube finb, baoon

fal) idj in 9iio ^arbo ein ergö^lic^e^ 33eifpiel. ß§ l;atten ficb i^rer

jioei unter einem Drangenbaum gelagert unb e§ fic^ bequem gemad^t

;

fie begannen nun Drangen ju effen, unb aU fie enblid^ genug tiatten

unb fortget)en wollten, fanb ber (Eine feinen ^ut uic^t me^r. ßrft

nac^ langem Sut^en entbedte er i^n unter ben lueggeworfenen

Drangefi^alen, bie i^n gan^ bebedt Ratten. äBie yiel Drangen mufete

ber vex^e))xt l)aben?

58eobad^tet man biefe 35erl)altung§regeln unb übernimmt fic^

anfangio nid)t mit ber Slrbeit, fo unrb bie 3tngeioöl)nung an ba§
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Mma gar (eid;t cor fid; gel;eit. Xeuu ha^^ ^Uima ift in gan5 ^^ra=

füie» gefuiib unb ^uträgfidj , itnb luer ha^^ ©ecjeutljeil befjauptot, nun

ber ift auc^ nic^t an feiner erften Süge erfticft. ^ö) lueife redjt tuoljl,

ba^ in man^em g(uBtf)a(e bösartige ^fieber ^errfi^en; aber ha§> ift

eine Stn^naljnie nnb bebentet bei einem fo nnget;enren Sanbe, lüie

58rafi(ien, gar nic^t§. S^a ijaimi bic beutfc^en 3eitnngen 5. 33.

üor einigen ^al^ren einen gewaltigen Sarni barüber gefdjiagen, wk
ungefunb ba§ SJhtcnnjtt^al fei nnb wie ciele Seute bort am bösartigen

(lieber geftorben. 3(ber bie Ferren ^d;reier oerfc^miegen, baB bie

bort 5n ©rnnbe gegangenen 3In^n)anberer gar nidjts am g-(nffe ju

t(;nn Ijatten nnb an» bloßem ßigenfinn, troi^ alter 2Barnnngen

unb 3>orfteanngen, bort oerblieben waren. Sie bentfc^e Kolonie liegt

ja oiete 3i)Zeilen weiter lanbeinwärt^, unb bort finb noc^ nie bösartige

lieber iwrgefommen.

,3n gleicher SBeife ftet;t e§ am 9tio^3touo, wo aderbing^ anc^

^yieber t;errfdjen, bie aber ron Urfad;en t)erftammen, bie fidj (eidjt

entfernen taffen; benn fonft f)ätte ber ©c^weijer ©efanbte, ein ge=

Iet)rter, anwerft rec^tfi^affener nnb 33rafi(ien genau fennenber öerr,

biefe ilotonie nid)t für eine fotdje erftürt, bie ben Stnfiebtern auBer=

orbentlii^e 9>ortt)ei{e üerfprrtc^e, wäfjrenb Stnberc, bejatitte l'ofjn;

fi^reiber, ben ort ni^t fd;(ec^t unb fc^warj genug malen fonnten.

9}kndjmat auc^ liegen anbere Urfac^en uor, bie unter ben 3(n=

fiebtem ilranf^eiten unb häufige ^obe^fälte uerfi^nlben. So 3. ^.

ftarben auf ber Kolonie S. grancisca im ^ai)T:e 1851 bie Ginwan=

berer wie bie stiegen weg: bie dM)v unb ber 2i)pt)U5 fierrfc^ten

bafelbft. ^a fc^rie auc^ alte 23ett über ba§ ungefunbe Ätima, unb

alle 23elt I;atte Unredjt. Xenn bie ^eit bewie», 'üa^ ©. ^•ranci'^ca

ein fet;r gefunber ^s(a| ift, ba fic^ feitbem fein ein^ige^ 9Jtal mefjr

jene Hranf^eiten bort geseigt fiaben. ^a§> Uebet war fc^on auf bem

3(^iffe entftanben unb fam erft auf bem ^anhe jum Slusbrud;;

f muBte ba§ Sanb Ui^cn , wag irgenb eine oerfäumte ©efunbbeitC^;

reget auf Der 3eereife uerfd)u(bet tiatte.
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3olc^ci' 33eifpie(e fönnte id; Guc^ i^unbevte ev§ät)leu ; abei' tiaiiu

müBte id) ein 3a(i^' f^J^S i'^^i ^"»ö) bleiben, ftatt 14 ^aije. —
(i"!5 ift ja auci) gauj natürlich , bay ba^ itlima gefuub ift : cjute,

gefuiiDe Äoft, gute» äöaffer, 5ieiitlic^ gleic^mciBig»^ äöänne ba§ gaiijc

^afji' l;iuburc^, feine übertriebene ipi^e, bie übcrbie^ bur»^ häufigen

9k'gen uub liljan nub regehuä^igen 3Jßinb geniitoert inirb ; feine über;

mäßige 3(nftvengung — warum foUte e» in 53rafilien nic^t gefunb fein?

!4^aruni Ijat auc^ ^rafiüen feine ein()eimiicl)en ivranfljeiteu uub ift

jebenfall» gefünber, al§ e§ bei un» fein tarnt, mojtuifc^en ber größten

Äälte uub bcr grjißten §t^e oft ein S(bftanb von einigen 40 ©raben

ift, wo ber Sommer, oft übermäf3ig fjeiß, in feinen langen klagen

übertriebene 3(rbeit oertangt, n)ä(;renb im äiUnter bie ftrenge Äälte

Die Seute woi^enlang auf ba§ ^aug bef(^ränft. S)er arme Mann

l^at babci gar Ijäufig tüenig unb fd)(ec^t ju effcn, mufs im 2öinter

aus 93knge( an ipotj unb f)inreid)enber Äteibung frieren; fann e^

bafjeim a(fo gefünber fein?

(^» gibt inbe^ geuug Seute, bie entweber e§> eben nic^t beffer

fennen ober abfic^ilid) bie 33ai)rt)eit oerbre^en, unb bie nun fagen

unb fd^reien, 53rafilien werbe oom gelben Riebet t)erl)eert. Sa;?

ift nun gerabe fo bumm ober eigentlich noc^ oiel bümmer, al§ wenn

3emanb fagen wollte, Guropa werbe oom SijpljU!^ oer^eert, weil

biefe Äranf^eit in ben großen 6täbten auftritt.

'^a§> gelbe gieber ift eine 2lrt (Sliolera; ba§ 53lut jerfe^t fi(^

babei unb ber .^ranfe brid)t ba§ geftodte Sslnt weg, we^fialb biefe

ytranftjeit audj baK> fc^iuarjC ßrbrecyen ljeif3t; tritt biefe§ einmal ein,

fo ftirbt ber Äranfe. 2)ie ^ranfljeit ift in bie großen öafenftäbte

üon ;)(orbamer*ifa au§ eingefc^Ieppt luorben unb i)at in 9^io be :^a'

neiro, Sal;ta, ^^ernambuco unb allen §afenftäbten bei ber leiber

l)errfd)euben grof^en Uureinlict)feit, bei bem ^iifi^wmßi'Pf^^*'^^» ^i^^cr

^})Ienfd)en in fleine 2i>ol)nungen , bei ber 9iegerwirtl)fc§aft rei(^lid^e

9ial)rung gefunben; gerabe fo wie au§ benfelben Urfac^eu in ben

großen otäbten (Europas ber 3:i)p(ju^3 feine Opfer forbert. Slber e»

ift geraöe ein 3ci4'^ii i"-"in ber au^erorbeutlid)eu ©efnnbbeit Des bra=
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filianifd^en ^ümail, bafj ba'5 tjelbe g-iebei* noc^ nie ins innere ge^

brungeu, fonbern immer nur auf bie Äiifteuftäbte be[d)ränft geblicbcii

ift. Uub ha ber beutfdje Sdi^roaiiberer ja faft immer nur nac^ bem

Innern ge^t unb auf bem&anbe fein ^^orfommen fud;t, fo I;at biefe

Äranf(;eit fiir ii)n gar feine ^ebeutnng; ja, ic^ bin jum Seifpiel

10 ^s^ijxe in ^rafitien gemefen, unb bin bod; ^iemlic^ barin (}crum;

gefommen, aber id; (labe nodj nie eilten ©elbfieberfranien gefe^en

unb feiner von aüen meinen 33efannten ift am gelben ?fieber ge*

ftorben. ^reilid; mar id) immer auf bem Sanbe.

S)arum, wer Gud; fo etma» iueit3 ntac^en miU, ber mei^ ce

entroeber ni^t beffer, ober er belügt Qnd) mit 3(bfic^t; jebenfaUs^

bürft ^i)X ir)m ine ©efic^t Iad;en unb djm von mir fagen, baß e^

au^er 33rafilien rool fein Sanb gibt , wo fo oiete ©reife üorfommen,

bie ba§ t)unbertfte Qaljr jurüdgelegt, ja non benen Ginjelne felbft

ba§ 3l(ter oon 130 ^^bren erreicht fiaben.

ßine loeitere Siige, bie biefe fauberen Ferren unfern l^anb^Ieuten

auf()eften motten, befteljt barin , baf3 fie oon ben ^nfecten, £d)Iangen

unb roilben Xt)ieren bie fd;red(ic^ften Xinge er^ätilen.

Qs> mögen fredidj and) bie Äotoniften in 33rafilien felber brau

fc^ulb fein, bap fold;e Slänber; unb .^agbgefc^ic^ten geglaubt mer=

ben; benn gar Stiele, bie nie einen Stiger gefet;en l}abtn, tonnen e^

nic^t unterlaffen, in ^Briefen ober im @efpräc^ ^OQ^ßt'enteuer jum

heften ju geben, bie benen bee öerrn uon ?1tünd)f;aufen nic^t Diel

nadbftet)en. So ift if;re Gitetfeit unb '^rabierei benn Sc^ulb an ben

uielen i'ügen.

^ä) wiii Guc^ offenlierjig erjä(;len, mas _ SjJaJ^res hamn ift,

unb beginne benn bei ben magren plagen, hen ^nfecten.

S)ie erfte baoon ftnb bie 9)lo§fiten ; bie fann ic^ nic^t übergef)en,

fie plagen ben 93ieuf^en mirfli^, befonber^ auf bem äöaffer, bann

nächtlicher Sßeile im äßalbe unb bei Sic^t. "J'-'^ifi^^ ^i^B "la» ^'^

jroifd^en ten 9)io,§fiten im 9torben unb benen meiter füblidb mobl un-

terfd^eiben. 5ßon hen erftern prt man ^^erfcbiebenc^ : bie Ginen

fagen, fie ftäc^en burc^ StiefelMinb öanbfc^ul)(eber binburd^, mal;-
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renb 2lnberc fagen, fie fudjten nur bie bloBüegenbe §Qut f)eiin; i^

wei^ nid)t§ baoon, beim id) Ijabe iiiic^ im Üiorben nic^t felbft aufge=

Ijalten. äöav aber bie im Sübeu betrifft, fo finb fie iüof)( eine £'anb=

plage, aber auc^ md)t ärger, a(? bie Siijeiufdjnafen, ja, rcenn ic^ eö

rec^t bebenfe unb meine neueften Grfat)rungen alltjier heraufc^(age,

ni(^t einmal fo arg; nur bauern bie 3)to§!iten faft ba§ ganse ^al^r,

mäfirenb bie 9li)einfcfjnafen blofj im Sommer ifjr Uniuefeu treiben,

.^m 3iorben fc^üljt man ficö burd; 9)to§titone^e unb iiJiüd'engttter

gegen fie. ,3<^ für meinen 2:()ed f)abe weber in 5Rio, nod) in 6.

^Hiulo ober fonft wo ein 91to§!itone^ gebrandet unb bin, roie ^\)v

fef)t, babei ganj mot)l gebieten.

Dtnmmer 5mei finb bie Sanbflöfie, ein fd)on etmac^ ernftere§

Gapitel, ba leiber unter unfern auilroanberuben i^aubsteuten f}übfcf)

üiele ©aubärte ober 2c^mu^fin!en fid^ finben. S)er ©anbflol) gleicht

bem ßrbfto]^ unb fiält \iä) im Iel)rid}t, in .öotjabfallen aller Slrt

am liebften auf; er bol)rt \iä) gern an hen 3'^t)^it an unb bei ben

9cägeln ein, mo er feine Gier legt. 5i^iefe Gier entmideln fid) ju

SJtaben unb fönnen l;eftige ©ntäünbungen be;5 gu^e§ l;erbeifül)ren.

3)a» befte 93iittel gegen fie ift ba§ 9teinl)atten beö §aufe^, 'oa§'

f^on früljcr empfoljleue täglii^e ^viip^b, mobei bie Se\)^n einer

forgfältigeu llnterfuc^ung unterzogen werben muffen. 3eigt fiel) an

einer 3e(;e ein weiter ^Nunft, fo ift biefer forgfältig mit einer

Diabel 5U öffnen, bie Gier fammt bem fie unujebeuben carfe forg=

fältig l)erau§o^i'^'''üden, fo baf3 ja f"eiue§ 3urüdbleibt, unb bann bie

Deffnung mit 2:abatfaft ober 2lfc^e ju beftreidjen. 5^ag tl)ut ni(^t

im minbeften melje unb Ijilft geiui^. 3c^ felbft |atte nur einnuil

einen Saubflol) unb ben Ijolte id^ mir baburd), baf? ici) auf beni

^sla^e, mo ic^ mein ^au^olj jimmerte, bie Späne längere 3eit

liegen lief3 unb auf il)neu ben ganzen 2^ag l;erumging. Seitbem

fc^affe id; berlci iiXbfäKe immer fdjleunig weg.

3u ben fd;äblidjen ^nfecten gel)ört auc^ eine ©attung Spinnen,

bie entweber burd; ben iHf3 ober burd) ba;? Sluicfdjwit^en einer

beif3enben ?ylüffig feit eine Slnfdjwellung ber ©lieber ycrurfac^eii , bie
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[ie berül)ren. Saö fömmt aber bod; feiten uor, obijleid; idj felbft,

ot)ue e» 511 roi[)eu, einer folc^eu cpinue eiiiinat uafie getommeu bin,

lüOüon mir bie rechte .C'tanb fauftbid anffc^iuoK. Tie 23rannaner

bel)anbeln foldje (Srfc^einuntjen inittelft Sefprerijungen unb 3i)nipatf)ie;

obiüol^l idj nad; biefer S3ef)anblnng bie ©efc^iuulft cerlor, fo cjlanbe

ic^ bod), baf3 id; fie üiettei(^t au(^ ofjue 53efprec^ung oerloren Ijätte_

$lic fc^Ummften ^nfecteu finb aber bie 2(meifeu, niib bie (jaben

mir üiel 'Sd^aben, aber noc^ lueit metjr Sterger verurfac^t. '^on

biefen 2:t)ierdjen gibt e§ uerfc^iebene 2lrten, bie man ja nid)t üer=

medjfeln mu^, benn bie einen finb ebenfo nül^Ud;, also bie anbern

fc^ ablief.

S)ie fogenannten 9täuberameifen finb grof3 nnb rott) unb be=

fonber^ bcn dünnen; unb ©emüfegärten gefätjrlid;; fie entlauben

binnen roenigen Stunben ganje ©arten, befonbery junge ^äume unb

©träud^er.

Sann gibt e§ eine Strt fleiner rotl^er Slmeifen, roelc^e fic^ fel;r

unangenel;m bemerfbar mai^en. ^I;r l^abt ©u^ Kaffee gefodjt unb

i)olt Qüd) nun gefc^iuinb baju bie 3it(ferbü(^fe au;! bem 2d;ranle;

^l)t öffnet ben iSdjranf unb begegnet ganzen Sc^aaren von Slmeifen

;

3l)r öffnet bie S3üc^fe unb finbet barin Slmeifen, von benen ^l)V gar

nic^t begreift, mie fie Ijineingefommen. ^l;r greift nad) bem 33rob'

laib, auc| ba finb .*punberte von Slmeifen; fogar ben ©c^malstopf

l)ahen fie befuc^t. 9Uc^ten fie nun anä) uerljältni^mäßig menig

mirüic^en Sdjaben an, fo liebt boc^ ntc^t ^eber, feinen Äaffee mit

3(meifen 5U pudern, ober 53rob unb 33utter mit 2(meifen ju üer5el)ren

;

genug, fie uerurfac^en manchmal Ijöllifc^en Sterger.

Söollt ^i)x: ßuren 6d;ranf gegen i^ren ^efuc^ fdjüt^en , fo mü^t

;3^r beffen %ü^e in ^^akn vo\i äöaffer^ fteEen, benn burd^'io

Söaffer lonnen fie nidjt. ^c^ ^abe gefelien, baf3 felbft.$i>orrätl)e/

meiere an ber Stubenbede aufgeljangen maren, no(^ ben 33efnd)

ber ^^ierd)en empfingen; ba märe pc^ften» ju Ijelfen, Tmnn man

guten 5.^ogelleim ptte unb hm Strid bamit beftric^e.
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genier o,ibt e§ eine britte Slrt fleiner fc^iuarjer Slmeifeu mit

ftnrfeii ^re^jangeu, bie befonber^ ©artenanlagen öefäfirüc^ finb.

Sie ^rafilianer fuc^en tl^re ©arten baburc^ 5U fcöiifeen, ba^ fie bie

^funtenbeete in aufgenianerten IXmfaffungen anlegen.

S)ie Öbftbäunie ]ä)ü^i man üor beni ^efnc^e bei' Slmeifen, in^

beul man ^infen rec^t an^troilnen lä^t nnb fie bann in einen 53ünbel

nni ben 3tanb be§ 53anme» fo binbet, ba^ bie fd^arfabgefc^nittenen

bieten Gnbe berfelben nad) nnten fommen. S)iefe fc^arfe dürfte

erfc^wert itjnen ba» ^inauftlettern. Gbenfo gnt, luenn nic^t beffer

ift e» , ivenn man ein 2tü(f Si^ei^bted} in ^-onn einec^ 2;ric^ter» um

t)en S3aum luinbet; e» mu^ aber ba^'bünne (rnbe gut am Stamme

anliegen unb bag offene (snbe nac^ abn)ärt§ fet)en.

^ur Gntfdjäbigung für biefe nnangenebmen 2(meifen gibt e§

jiuei nül3li(^e Gattungen berfelben. Sie einen finb bie fogenannten

äöanberameifen, beren e§ melirere Sorten gibt; bie, meiere iö)

äumeift gefeljen, ift mittolgroJ3 mit feljr ftarfen 3^ref5jangen. Sie

finb bie ^^^olijei unter ben ^ufecten. 8ie marfdjiren nänilidj in un^

gel;euren Si^raärmen in ber einmal angenommenen 9lic^tung fort,

über .'Qäufer, ßäune, ^^elfen, nnb nid}t§ oermag fie anfjulialten ;

auf biefem ^ng,e fangen unb treffen fie alle laufenben unb friei^en-

ben ^iif^cten, unb bie Sanbbeiüol)ner in ^rafilien feljen fie be^l)alb

ni(^t ungern fommen , ba fie bie STÖobnungen uiel grünblic^er fäubern,

al» ^efen unb ^Borftioifc^ e§ vermögen. 2tber felbft ber WUn^ä) tljut

it)ol)l, il)nen an§> bem 2Bege gU gel)en; benn fie unterfuc^en aud; i()n

auf ba» Strengfte nad) ber verbotenen äi'aare unh erregen mit iljreu

'iA^üBen unb Bo^^Ö^^^ i)ö(.{]it unangeneljmc Gnipfinbungen. 93cid) Ijaben

fie einmal fammt ber ganzen Mamille Üitac^tc in hen 33alb l)inau?-;

gejagt im bloßen .pemb , unb ein anbreg Mal bin id; , in ©ebanfcn

meinen 9[i?eg t)erfolgenb , in einen iljver 3üge Ijineingeratlien , woran

fie mid) fo empfinblidj maljuten, baj3 ic^ ^M^^ über .Uopf Siei^auc^

ual)m unb nur fdjleurdgft alle ivleiber abmarf, um bie sandenbeu

unb fneipenben Qnälgeifter loe-jumerben.



3)ie anbere nüfeticftc 3(rt [inb bie fogeiianntcn .^olsameifeii,

a^a^ gro^e, fd^iüarje Sljiere, luelc^e fid; auf aikn 53auinftumpfeu

mifiebelu unb felbe ba(bigft ber uölligeu 'i^'riuiltcnutg jufü^reu, luas

beut Sanbmanue fe^r 5U Statten fomntt.

©egen bie Slmeifenplage ^t man eine 9,)lenge 9)iittet uovcie;

fdjlagen. Mir fc^eint ba§ praftifi^fte barunter 5U fein, neben beut

äfnieifeubaufou ein tiefe§ unb lueiteio Soc^ ju graben unb bann beu

.'gaufen gan^ fjineiujuftofeen , tüc^itig mit äi^affer ju begießen unb feft

3U ftampfen ober ju treten. @et)en au^ vieUeiä)i nic^t atte 5n ©runbe,

fo boc§ bie meiften, ganj befoubcr^ bie junge 33rut unb bie Gier.

iiuic^ft ben 3(meifen finb e§> noä) bie ^aratten, loeli^e ben

3tufiebler fc^roer betäftigen. Gs finb bie^ bie anä) in S:eutfdj=

lanb , fiouptfäcöüc^ bei Ladern ober in 53adf)äufern fic^ auft)aüeuben

33ttd'er!äfer, bie in mani^en ©egenben auc^ Sc^raaben genannt

luerben. Sie finb in ^rafiüen nur uielfac^ größer, unb bei il^rer

uuget)euern $)iafd)baftigfeit finbet man biefe efeltiaften ©efetten in

allen 3^öpfen unb 3>orrätf)e]i. 5}a iie bie äßärme fet)r lieben, fo

finb fie in ber 9{äf)e ber iiüc^e am jafilreic^ften 5U finben unb eben

bavum ift e« gut, luenn man bie Mä)e üom ^aufe trennt. 5i;aä

befte 9Jtittel gegen fie finb bie Söanberameifen ; aucb ein '^^ulner am
5mei 3:t;ci(en 53oray, einem Stjeil Mti)i unb einem Zl)di ^uder t^ilfi.

9k(^ ben ^nfecten, bie nur läftig finb, fomme ic^ ju beu

ccblangen, bie proeilen gefatiriid^ roerbeu. ßö gibt uielleic^t feineu

Dieufdjen, ber einen größeren Slbfc^eu üor Schlangen, überliaupt

i)or allem friec^enben, Mkn, glatten @etl)ierl;atte, alc^ id). teilte

ic^ b(of3 meiner 3lbneigung ©eijör fdjeuten, fo würbe id; alle biefe

%\)me fursraeg uertilgen, fo üiel in metner ^a^t ftef)t. 3(ber bie

^Nernunft unb bie Grfa^rung i)aben mic^ be(et)rt, baß bie Schlangen

5. ^. roeit uüßlic^cr, al§> gefätirlidj nnh. 5}er Stnfiebier fann red;t

frol) fein, roenn auf feinem 58efiöe Schlangen finb; benn bann tjat

er uon 9)läufefraß u. bgl uid)tw 5U. fürchten, iüäl)reub bie 33iäufe

ba, lüo man bie cd^langen unbarmberjig auisrottete, ganje @egen=

Den aufgefreffen Iiabon.
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5:er i^auptübelftaub befteljt mir baviu, ha^ man an§> Ieid)t cv;

Üürlic^en ©rünbeu nic^t wei^, lüelc^e ju ben giftigen gehören inib

lueldje nid;t, unb ha wirb benn bie eine mit ber anbern tobtgefc^Iagen.

Sie eine, lueldje man unter bem 9tamen ^araraca (Sc^araraca)

fennt, ift unbebingt giftig; uon ben anbern üernintljet man e§ nur

nnb e§ will fid; begreiflich Dtiemanb baju Ijergcben, e§ an fid; uer^

fuc^en 5U laffen. l^a, felbft bie .^araraca fennen bie Seute nid^t

genau, benn bem (Sinen ift fie 7— 8 gu^ lang unb arm§bid, bem

Slnbern 3— 4' lang unb 1 '/i '^oii im 2^urdjmeffer , bem Stritten

erfd^eint fie mieber anber§; aber grau mit ff^raarjen Streifen foU

fie nac^ allgemeiner Sluefage fein. Si^eiter im 9iorben gibt e§ auä)

Jllapperfdjtangen , bie freilid; fcljr giftig finb, unb 9üefenfdjlangen.

S^er ^if3 einer ,3fii''^^"flca ift im {)ot)en ©rabe gefätjrlid; unb,

meun nid;t fc^leunigft SOtafjregeln. getroffen werben, töbtlic^.

Sod; mu^ id; Ijier eriöüljuen unb fagcn, ba| eine ©iftfdyiange

nur bei^t, luenn man fie reijt ober gerabeju auf fie tritt; benn alle

*Sc^ langen finb feljr furdjtfam unb flicljen yor bem genngften ©e=

räufc^. Q§> mirb ba^er feiten üorfommen, bafs man gerabe auf eine

©d^lange tritt, auf3er im 3üben in ben Sßintermonaten, loenn fie,

von ber falten 9cac^t Ijalberftarrt , in gelb unb 9i'alb liegen, ^at

man gute ^Stiefel an, fo ift e» au^crbem faum benfbar, bafe ein

Sd)langen5al)n burdjbringt.

IXeberljaupt finb von £d)langen öebiffene roenigften§ im @üben

fo fetten, aiz- bei (Suc^ t)ier in ©eutfc^lanb uon tollen ^öunben ©e^

biffene.

9;öirb aber bod) .{jenurab uon einer Sdjlange gebiffen, fo fc^neibe

er gleid; mit feinem 33Ieffer bie fleine Sßunbe auf unb fange ba§

^lut au§; Ijat er einen g-euerbranb jur §anb, fo brenne er bamit

bie ä'öunbe an§. Seine greunbe unb ^^enoanbten werben iljm baf=

felbc ooruebmen an foldjen Stellen, uwljin er mit bem äTiunbe ni(^t

gelangen fann. Sdjropftopfe tljun fcljr gute älMrfung. Xa§ 9in(^=

tigfte aber bleibt, ben ©ebiffenen in Sdjmeits ju bringen, unb baju

eignet fic^ ba;? oon mir bereitio erwähnte S)cittel, Salmiaf mit Sd^ti)e=
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felättier unb 33enifteiuöl, womit man bie SBunbe betupft uiib iüo=

üou mau alle Ijaibm «Stuubeu G— 8 Xvopfeu in 2.'i>affev ober 33rauut;

lueiu nimmt. Sonft ()i(ft auc^ ^^üebertljee
, fel;r I)cife eingenommen,

aber boc^ nidjt fo fid;er.

^6) t)abe Qn^ ba§ ersä(;It, meil bie cjeroiffen ^erru fo uiet

Sonn baoon machen, nic^t aber, raeit e» mirfitd^ not^iwenbiij märe,

baüou jn fprec^en. !^d) I)abe mätjrenb fämmtlidjer selju ^al)xc

meine» 2tufent[;alt§ an fo üieten Stetten in 33rafi(ien uon feinem

9Jlenfc^en meiner 33efanntfd;aft geljört, ba^ er von einer ^ä)lan(ii

gebiffen morben märe.

©ans fo ^f* ß^ ""t ben ^Ifligatoreu , bie man in Srafiiien ^a-

care (6dja!are(j) nennt. $Dtan erjäf^lt eine Sieuge Stäubertjefd^idjteu

üon itinen; aber iö) Ijabe uoi^ nie ein furd)tfamere» Xfjier a[§> ba§

©c^afare^ gefef)en unb fonnte nie auf ein foIc^ejS jum Sdjuffe !om=

men, obgteid; e§ raol in 33rafilien feinen f5'(w|3 ober See gibt, mo

c§> bereu nidjt gäbe.

Äein 93tenfc^ lä^t fid^ i^retmegen ab!f)alten ju baben ; anc^ finb

[ie ntd^t im entfernteften fo grofs, mie bie £ro!obiIe. Sie größten,

lueldje id; falj, maren 5— 6 ^^nfs. So menig fie nun un^ felbft

gefäfirlid; maren, befto gefäljrlic^er mürben fie meinen Guten unb

©änfeu, bie burd;au^ im gefat^roollen ^-(uffe baben moEten , mätjrenb

fie e^ auf einem üeinen Sieic^e in DoUer Sic^erljeit Ijätten tfinn

!önnen. ®iefe büjäten nai^ unb nad^ alle i^ren ©igenfinn mit bem

Zohe, fo ba^ idj um bie fetteften ^^rateu fam , bi» idj mirben^eid^

eiuääunte unb baio ©eflügel l)ineinfperrte.

^infic^tlic^ ber milben ^Ijiere ift e§> aud) nid;t anber^. 3<^

l)abe, fo lange idj in ^rafilien bin, feinen Seiger oberUnje gefel;en,

au^er einer gefangenen, bie in einen Ääfig gefperrt mar, wenn id;

auc^ mehrere S^igerfa^en gefelien unb auc^ eine gefc^offen Ijabe,

üon beren gell ^[)\: Ijier bei mir bie 9ieifetafd;e feljen fönnt. ©»

fann mol fein, ba^ in meit entlegenen Kolonien, mie 3:i^ereäa ober

aiffnngur) ober @. Stngclo, nod; l;ie unb ba Stger getroffen unb

auc^ gefdjoffen merben. ^iger finb im Sanbe, ba5 ift gemifs; benn
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man bcfömmt genug ^elle au§.bem ^nnern. 3(uf ber 3eic^nung {;ier

!önnt 3I)r bie brei ©attnngen Unjen ober Xi^tx fefjen, bie in Srafiden

noc§ üorfommen. ^ie getbe Un^e , auc^ ber amerifanifcle Sörae ober

^mna genannt, bie fc^raarje Unje, aud; .oaguar geljeifeen, unb

enblid) bie geflecfte Unje ober ber eigentliche öliger.

$Ber aber glauben luottte , ba^ biefe %{)me t^ren afrifanifc^en

unb afiatifc^en 3>ettern an ©rö^e, Äraft unb 2iMlDt)eit gleicb feien,

ber loürbe fic^ gewaltig irren. ©^ ift nämlid) auffallenb unb nierf=

lüürbig, ba^ bie iljiere ber neuen Söelt, lüenigftenS 2lmerifa'§, alle

bebeutenb fleiner al^ bie ber alten SBelt [inb ; ber Glept)ant aifienS

unb älfrifa'ö wirb 5um unfc^einbaren STapir, ba» 9il)inocero§ unb

ba§ 3Mlpferb fc^rumpfen 5um ^Ii>afferfc^roein äufammen , bas 5:rome=

bar unb Äanieel oerroanbeln fic^ in ein Santa, bie §irfc§e unb 9iet)e

werben ju 3n)ergarten; fogar bie au§ Europa gefommenen §aug^

tliiere werben fleiner unb fc^wäc^er, wie ba^^ferb, bie 3iege, ba§

iSc^af. ©enan fo gel)t e§ mit bem Siger unb bem Söwen; nac^

il)ren g-ellen gU urtljeilen unb bem, ma^ alte eabocloö = feiger t)on

il)nen jagen, finb fie fo gro^ wie ein ftaifer bairif^er §ofl)unb

ober eine englifc^e S^ogge, nur etwas länger gebaut. ®a§ mufe

t)oafommen wal)r fein; benn bie Ijalbwilben einljeimifc^en mnhe dou

ber G)röf5e unferer asorftet}l)unbe follen t)äufig in ©efeUfc^aft auf bie

nnse 3agb madjen unb i^rer werr werben. 2(u(^ foll eg feiten t)or=

iommen, ba^ auägewac^fene '•:^^ferbe ober Sxinber oon Xigern ange=

fatten werben, wot aber Sd^afe, Schweine, Biegen, bann aud) junge

Slaibn unb einzelne .s^unbe. l'codi etwae fpric^t bafür, ba^ fie nidjt

größer finb, nämlid) ber Umftaub, ba^ bie Unjen auf bie S3äumc

Vettern.

Unter folc^en Umftänben fann alfo ein 3)ienf(^ !aum je @e=

fa^r oon einer Unje laufen, Ijöc^ftens bafs auf einer Unjenjagb ba§

angefc^offene ober uersweifelte Silier oom Saume l)erab auf ben uu=

oorftc^tigen ^'^9^^' fpränge.

Xie Sigerfa^en mad)en fid) Dem tleinen öanSoie^ fe^r unlieb--

fam bei iitolonicn im a'Öalbe; fie finb fo groft, wie bie wilben
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.^a|eu in Seutfc^(anb , anä) uieüetc^t ettoaS größer luib werben uoii

bell beutfd)en Äoloniften mit grof5er 33egierbe gejagt, um bae ^-elt

jur Sattelbecfe 511 befommen. Xa§> ift 3((Ie5, ma^ ic^ Guc^ uoii

hen brafittanifdjeii 9iaubt()ieren fagen fann, obgleich e§, wie fc^oii

erwähnt, Seute gibt, bie unauffiörlid; oon 2^igerabeuteuem fc^ma^en,

o^ue je eine Unje gefet)en 5U f)aben.

®er ^ei^MV be§ Silbeil I)ier l)at bie fdjmarjen unb geflecfteu

Unsen ein raenig fantaftifc^ au^njeftattet unb red;t gro)3 unb ftarf

gemad^t; iä) jeige Gu(^ bal ^i(b aber boc§, bamit 3^)^^ menigftene

einigerm.a^en einen begriff befommt, wie bie %f)iexe in ^-arbe unb

Ckftalt ausfeben.

Um ba§ ßapitel ber 9taubtfjiere tjollftänbig jti madien, muf?

ic^ noc^ be§ brafitianifc^en Söolfe^ (lobo), be» ^-uc^fe^ unb be§

fogenannten (itin!t{)ier§ , einer 9)larbergattung mit 35ifambrüfe, er;

ii)ät)nen. Ser lobo f)at bie ©rö^e eineö beutfc^en guc^fes, ber

^üd)§: (rapoza) unb ba§ (Etinftf)ier bie eine» a(teu beutfdjen 9)iar;

ber§.
'

2lIIe brei finb eifrige yreunbe von @ef(üget unb beffeu

(riern; baf3 fie bem 9)ienfc§en nic^t gefä^rUi^ fein fönnen, bafur

bürgt rool ha^ Slngefü^rte.

lieber bie jagbbaren 2:f)iere unb ben ^ifc^fang merbe ic^ (Sud)

an einem anbern Stbenbe erjäijlen.

2Öa§ nun un§ felbft unb unfere ©eioöfinung an ba^ ^Uima

betrifft, fo ging fie 5iemli(^ leicht mn Statten. Gigentlid) mar idi

ber ©n5ige in ber ^amiüe, ber mirflid) etn)a§> barunter litt, unb

felbft bie^ bauerte nidjt ganj brei Söoc^en.

3lnfang'3 freiließ erfdjraf id;, al§ ic^ bie junel^menbe gro^e

3}kttig!eit unb ben 9)langcl an 3(ppetit üerfpürte unb fütjlte, baf5

id) faft leben 3(benb ein Ieife§ gieber ^atte. S:er 2;irector aber

tröftete mid) unb fagte mir, ba^ c§ nur ba§ 2tffümatifiren fei, vcnvi

jeber Giumanberer burdjinadjen muffe; i^a^» mürbe 'balh yorübcr^

gcl)en, i^ foUe mid; nur nid)t entmutf)igen laffen. S^amit bc-

rubigte id; mi(^ benn; nur ging mir ber 2[öein fe(;r ab, ben bei

uuio 5U .»oauic' ja felbit bor 3(ermfte gemobut ift unb ber Dort



fef)r Kjcucr foiumt. 3(1^ inciiie :liie[c bay bemerfte, giiiß fie felbft

gum .§erni imb fragte, ob [ie auf SBorfd^uf3 and) eine g-Iafc^e Söetn

für Tiii(^ erfjadeii fönne ; benu uufer Selb war fc^ou lange ju Gnbe.

5>a !ani ber .s^err felbft mit beni ^octor 5U mir , tröftcte mic§ unb

fd;id"te mir noc^ am felbeu Sage ^luei 5-(afd)eu alten, rot(;en, por=

tugiefifc^en 2i>eiu nou feinem eigenen ^Norrattje jum ©efc^cnfe. Gr

lieB mir 5ng(eid) fagen, ba| idj e» mid) nic^t ju fefjr anfedjten

laffen folle; benn jelpt märe oljnetjin meitig jn t()un, ber .Uaffee fcbon

eingeijeimft niib bie ^^^fIan55eit fei nod^ nid^t rec^t ba; id) tonnte

mid^ alfo fdjonen unb pflegen, ^inä) befa()t er bem ©irector, mir

ftatt bey gebörrten §leifc^e§ frif(^e§ f^-teifi^ unb §üf)ner ^u geben.

©ö mar bemnad; !ein 3Sunber, baf3 idj midj balb erijolte unb mie=

ber ber 2[rbeit nadjgeljen tonnte. 9cur einige @efd;n)üre am linfen

^n^c mürben nid)t eljer tjeit, als bis ic^ mir au» ^almittentatten

einen gnif3boben gelegt Ijatte.

9)iein Söeib litt menig an ber 9lngemöl;nung ; aufser -etraaS

SDlattigfeit unb 2lppetitlofigfeit , bie nad; n)enigen %aa,en üorüber=

gingen, fpürte fie feine meiteren ^efc^merben, als bie iljreS ßuftanbeS,

ba fie im fedjften 9Jionate fdjmanger ging. Uufer 58ub' bagegen mar

ftetS freujfibel unb moljtanf , als meun er in gar feinem anbern Saube

ober gar auf einem Sdjiffe gemefen märe ; er mudjS nub gebiet), baf3

eS nur eine ^^'i't'ube mar, iljn ^n feljen; ^^Mdcn Ijatte er mie ein

^vofauneucugel unb fett nub bid mürbe er, baf? er mit ben fleinen

deinen fanm ftrampfeln tonnte. 3lnd) af3 er bie brafiliauifdje .Soft, als

wenn er nie etmaS SlnbereS gefannt Ijätte, mäljrenb unS bie Änöpfle

unb i3päljle nub baS geräudjerte ©djmeinefleifd; ber §eimat gar

mand|mal einfielen, meun mir fie in unferer l'eibenSäeit and; feiten

genug gefel;en Ij alten.

§iufid)tlidj ber .^oft ging inbef3 bie ©emöljuung leid)ter als auf

bem Sdjiffe. '^ä) Ijabe Gnd) fdjon gefagt, baf5 uufer (rypebient, ber

Kapitän ä^alentin in .»gamburg , unS mirflid; reic^lid^ unb mit befter

SS^aare uerfel^en f)atte; aber maS uü^t baS befte ^öfelfleifdj , wenn



man !ein gepöfelteS ^Ieif(^ mag, ober roennber Sd^iff'-Sfod^ au» beu

beften SebenÄmittelu etiua§ !od}t, roa» einem ben 9}tagcn nmbref)t?

iQätten lüir fe(bft foc^en bürfen unb !önnen, fo ift mir gar

nic^t bange, ba^ gar feine Jt(age gepvt morben märe.

®ie brafiüauifc^e loft fod)ten mir un§ felbft, nnb mand^ liebet

WM noä) red)t nngeft^icft, mie benu baic mit neuen Steifen ju

ge{)en pffegt. Xa§> fc^medte nun freiüd; nid)t; aber mein 9Eeib fam

balb Ijinter bie Söatjrljeit, unb bann fd^medte e» um fo beffer. Unfer

.^aupteii'en beftanb benn, loie bei alten Srafilianern , in fc^roarsen

SBo^nen , mit frifc^em ober getrodnetem yleifc^e gefod^t. Söar S)örr=

fleifc^ babei, fo mußte man 2ped baju geben. S^ie fc^marsen Sc()nen

werben mit äi'affer unb beu; frifdjen ^(eifd^e, ober mit Söaffer,

5)örrf(eifc^ unb einer ^anbooU gef)adten cpede» 5um ^euer gegeben

unb 2'/2— 3 ©tunben lang gefolgt; bann rairb angerichtet unb

a)ianbiofmel)l, uielleic^t au^ etma§ ©ffig unb grüner ^^feffer baruuter

getljau, 'J-ür h^n ilopf rechnet man eine gute öanbuoK ^oljuen

auf ben gau5en 3:ag, ba fie fetjr anfc^ioetten
; frifdje^> b'^tnfd) V^ -^^f-

unh ®örrf(eif(^ ein tialbeö ^funb. Sie 33ot)nen finb fe^r metiüg unb

fc^meden gut. 3Seuiger fd^medt ba» Sörrfleifc^; ba§ ift nämlic^

Süubfteifc^, ba!o bem getöbteten 2:t)iere in großen Stüden üon hen

Änoc^eu gelöft, bann eingefal5eu unb auf Stangen an ber Sonne

getroduet mirb; e^ I;at einen etwa» faben @efc§mad.

Sie fc^war5en 5ßoi)nen aßen mir balb fo gern, ba|3 mir brei

9}Zal be:» S^agä baoon 3)tal)l§eit l)ielten, obgleich eS un§ burc^au^

uic^t an ©emüfe gebrad;, fonbern Sttjpim, Garä, ilartoffel unb

Bataten genug uorljanben maren unb mir audj balb ^oi)i unb ^ixben

sogen. S^ie ä^oljuen Ijaben ba§ mit bem Sauerfraute gemein, bafj

fie bur(^» 3(ufiüärmen nic^t leiben. Sie erfparen bal)cr uiel

i?0(^erei.

3um §rü{)ftü(! liatten mir 5laffee mit 3uder, Slbenb^ be§=

gleichen; nur mit bem 33robe ftanb e§> lange ^t'it fc^led^t, ba bie

^^rafilianer ftatt beffen 93ianbio!mel)l effen unb feine J^iüljleu für
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bell 4:ürt"ijc^iüeiäen üorf)auben raaren. S^ann unb iimuu (icTcrte bei*

§Ba(b beu 33rateu eineö 2Ä>ilbe§, ba» rair iti ber gälte fingen; bie

Äufj gab uuiS Wald) äum eisten, felbftgebautcn Kaffee; ba^u l)atkn

mir fveiüd) nur ftellejei, frifc^ei? Ünelliuafier , fein ^Icx , feinen äijcin,

nur 5U ^zittn et\va§> oc^napso, Slber wir ijatteu no(^ nie fo gut

gelebt unb luareu noö) nie fo oergnügt geraefen. —
'^odi für ()eute genug. —



Siebenter Mtnk

(iiii braiiC'i JBciO bcr griipte S'ciicn. — (idimcr ift c^, in i^rafilieii eine VfllKni'f

•Jjdvath 511 finbcn. — ©ortii^c ©cbanblinui ber »vraucn. — ^PJöbcfienmani^el.

— ^inbcrfei^cn. •— ÜÖie C'j jsuiu ^liefen im JBoc^cnbettc eri^ini]. — Jöie

©eovc\ feinen Sag cintt)eilte. — ©rief = Schreiben unb ©cfieden. — 2'3ao

für ü)hiB unb ©emirf)t in 33iarilien gilt. — SDIit na^ für JOcrf^cucicn man

bovt ?anbwivtl)[cftaft treibt. — ©ie ber ^affeebaum nu'^fiebt. — 2Bie mon

einen Jiaffeeberfl anleimt. — Serjünflen alter Säume. — '^ai 'i»flücfen. —
2)te *3(rbeit iin Äaffcebcrc\e. — 2^ie Grnte unb ibr Gti^ebuip. — 5Rcntirt

fid) für ben fleinen förunbbenfecr ber Äaffecbaum? — J*3ie fut ber '3(n-

fieblcr feinen i^auöfaffee I)erriti)tet. — föeorg jiebt fort. — 2^ie Oieaierunc^

unb bie .palbfd)cibler. — Tuictblicf.

®er gröBte Segen, meine lieben Sanb^Ieute, beffen ein ^n-

fiebler im fremben ^anbe tf)ei(f)aftig werben fann, ift ein braoe^,

gefunbe§, [(ei^ige^ Söeib, fo lüie has> größte Unglücf für i^n ein

gan!fü(^tige§ , fatfc^es, ungetreues unb faulet SBeib ift.

©in guteg Söeib in 33rafilien ju befommen, ift aber für einen

Ginioanberer fe^r fc^iüer. Gine garbige mag er ni(^t, unb hav mit

Stecht. Gine 23eiBe rairb er fef)r fc^iner ertjalten, mih befomint er

fie, fo wirb fie fo raenig at^ eine garbige i§m im gelbe ft^affen tietfen,

TOeil haS' gegen bie bortige SanbeSfitte ift. 2(uc^ fönnte er eine

33raftlianerin erft bann befommen, menn er mit if)r reben fann,

bag .^eißt, fobalb er portugiefifd) gelernt t)at. 3n ^^^ Stäbten

ge^t ba» wol fc^nell, unb e§ finb bort genug beutfc^e öanbroerfer

unb aBirtf)e mit ^rafiüanerinnen nertieiratl^et ; aber auf ben Kolonien

(unb üon benen attein !ann iä) reben) ift bajn loenig ©elegen^eit,

unb eä fönnen ^afire oerget)en, e§e ber Ginroanberer notf)bürftig

bie Saube^fprac^e fpredien !ann. Slber gerabe in ber erften 3^it
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gel)t bem i^oloniften ha^ SBeib am meifteu ab; gerabe, lucnn er

feine erfte .soütte [idj baut, fefjlt i()m am füfjlbarften bn§ ractbüdje

SSefen, ba^o uubcbingt ba3U o^d)öxt, um einen f)äu^-(ic^en i)erb in

grünben; menn bann ber arme ^urfc^e uon ber 9(rbeit mübe (jeim-

fefjrt uub [id) erft fein Gfien fodjen foU, ober lueun er felbft 5um

53adje (jiuab muJ3, feine fdjmul^iße 2Säf(^e unb iKeiber, meift Ijödjft

ungefc^idt unb man(3e(f)aft, 5U mafc^en, ba mirb er (eid^t melau-

c^olifdj uub Ijeiratljet manchmal lieber beö ^eufeB örofsmutter, al»

baf3 er uoc^ länger lebig bliebe.

2luf ben i^albf^eib ; i^olonien gel^t e§ in biefer ^infic^t nod;

gut ; ba finb bie lebigen 2enk meift ben yerfdjiebenen 'Jamilien bei=

gegeben, bereu Seiber unb Siäbd^eu it;neu ^ioft unb 33äfc^e hc-

forgen. Unb auf anhexn ilolonien I^ilft mau fid^ , iubem bie jungen

SSurfd^e fic§ bei ben gamiUen cerbingen ober fopfüber bie näc^fte

befte f;eiratr)en, mag if;r StuSfeljen, ifjr 3((ter ober iljr Shif fein,

welcher er wolle. S}ay gibt bann natür(id) fjödjft unglüdddje (Eljen,

in hcmn ber 9Jtann fid; befäuft mih ba§ 33eib prügelt, unb fid;

unb fein §auy um af(e 3^eputation bei 9cad)baru unb ^rembeu,

befonber» bei ben 33rafiüaneru bringt, bie bie 9cüi^tern{jeit unb bie

äuf3ere SBoIjfauftänbigfeit fefjr (joc^ Ijaften unb ^runffudjt unb Siofj;

l;eit auf'y i^ödjfte yerabfdjeueu.

DJian wirb nie I;ören, baji ein 33rafi{ianer fein ä'üeib prügelt;

au^er ber fanfteren ©itte be§ SanbeS ift ba§ äßeib in ^rafilien ein

fo raertf)t)oae^3 , uül3lic^e^ 3)titglieb be§ »^^aufesS, ba^ if)re 3:f)ätig!eit

Dollfommen eben fo uiel gilt, ai§> bie be^ 3J^anne§ mih, mie gefagt,

burd^auv unentbeljrlid; ift. (Sdjon befeljalb wirb jeber vernünftige

3)ienfc^ fein 2Beib refpectireu unb f;oc^ l^alteu unh feiner fann fagen,

er muffe fein SBeib eruölireu; ba§ ernäl)rt fic^ fc^on felbft unb

braudjt il;n gar nic^t ba^u, im ©egeutljeit, e^ trägt eben fo uiel

ül§> ber Mann ^ur (^rnäljrung ber Äinber unb jur ^efc^affung

eine^^ Sparpfennigs bei.

®er langen 9lebe furger Sinn ift, bajä jeber Sluömauberer bar=

naä) trad)ten foll, fid; fc^on in ber .s>nmat ^u uerl)eiratl)en , loo eS
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an 9)iäb(^en mcfit fel;lt; luib bann, baf3 ciit Sdi^iuanberev mit

%öd)texn ein gefegneter Wiann ift, bemi fie roerben iijm, lüie haz-

frifd;gebacfene ^rob beiii 33äcfer, orbeutüd) am ben .'Qänben geriffen

unb f)aben freie 2Ba§l unter ben S3eften unb öübfc^eftin. Q§> roanbern

nämtid; lueit mel^r 9)tänner a(» 2Seiber aue, fo baß man in üielen

5^otünieu erft auf brei a)tänuer ein 2!öeib finbet. Xarum Ijaben felbft

©ro^miitter unb Ueberlic^e 33eib^bilber nod; "ißartien gemacht.

3ft nun ein Sßeib ein großer Segen, fo finb auc^ bie Äinber

ein @Iü(f SU n5nnen; freiließ, fo lange fie gan^ flein finb, Ijat

man oiel 3)iü^e unb »erfäumt üiel 3eit mit i()nen ; aber finb fie

erft 5 big 6 ^a(;re alt, fo Unmn fie fc^on i^r 53rob üerbienen unb

finb oon ba ab bi» ju it)reni Shi^tritte au^:- bem elterlidjen §aufc

eine fet)r ioertf)ooUe ^eif)ülfe, natürli^ oorau^gefe^t , baß fie in

©otte^furc^t unb ^äuÄüc^er Qiiä^t erjogen werben.

^Tiun, an i^inberfegen fe'^Ite e§ bei mir nic|t. .^c^ mar faum

mieber uoüfommen f)ergeftel(t , fo fam ii:iefe in!5 2öoc^enbett. 5^a

l^ättet ii)v bie ©utsfrau unb if)re Xöd^ter fe^en foüen ; ber Slr^t mar

gerabe nid^t anmefenb unb ftatt einer .^ebamme mar bloß eine alte

©flaoin auf ber ^ojenba, bie fdjon oft bie S^ieufte einer 2ßet)^

mutter uerfei)en (jatte. Äaum Ratten nun bie Tanten üon £'iefe'§

3uftanb gehört, fo fdiidten fie gleich bie Siegerin, unb ba(b fam

bie alte ®atne felbft nac|. S^ie Sc^roar^e toar gan^ gefc^idt, unb

bie (Ba6)e ging glüdüdj unb jiemlic^ fc^nell uorüber. S^ie alte

®ame unö i()re ^^öc^ter fiatten Äinber5eug unb Söinbeln, 5:^ee,

6uppe, öüf)ner gebracht unb forgten für bie äöödjuerin, aB menn

fie i^re eigene S^oc^ter ober (ii^roefter geroefen märe. Unb bae

ni(^t allein baö erfte 93ial, fonbern bei jebem neuen SSod^enbette

erful)r Siefe biefelbe @üte unb Stufmerffamfeit; aber )ie mußten

anä), baß mir il)nen §ö(^ft banfbar roaren, unö bann hielten fie

grofie ©türfe auf un», roeit fie fal)en, ha\] mir fleißig, elirlidj,

fparfam unb nüi^tem roaren.

Sie seigten fic^ inbefe aucö gegen anbere .v^oloniften in bereu

Äran!t)eiten i)öä))t rool)ltl)ätig : fo nai)men fie 2d;merfran!e felbft
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in bie g-ajenba auf, gaben i()nen äöartnng, '^^flege, ^Ivjnei nnb

^oft; fie eiTid)teten eine 9Jä()fd)n(e für nnfere 9Ä>eibev nnb ^0}iäb(ien,

nnb bie ^rnnlein» gaben ba Unterrid^t int äöeiB= nnb ^nntnäl)en.

3:;ie öerrfc^aft forgte aniserbcin and) nod) \üv nnfere Unter;

öaltnng nnb gab nn» non .St-'it 5n 3tnt einen Zaw^ mit 33ennrtl)nng;

ber öerr Senator liefe nnv eine .^egelbaljn crbanen nnb Zabat

f^enfte er nn», fo nie! roir wottten, wobei ic^ bemerfe, bafe Ständler

lüot)! tf)nn, fic^ einen fleinen 3>orratf) an ^^feifen mitjnbringen, ba

biefe ^tcr gar nidjt ober fefjr tliener nnb fd){ed)t jn Ijaben finb.

Unfere Xage^eintbeilnng war fef)r einfad}, nnb weit ber ^ag

ba» ganje ^atir gleid) (ang ift, fo blieb fie and; ba» ganje :^ai)v

bur^ nnoeränbert. Um 5 Ut)r be§ 93lorgen§ ftanben wir auf, um

V2O Ul;r tranfen mir unfern Äaffee; unb bann ging ic^ ine ^elb

ober in ben Äaffeeberg ober fonft an bie 9{rbeit xmb fetjrte um 11

Ut;r, wenn bie .öil^e fdjon ftar! mar, nac^ .<ganfe jnrürf, liefe mir

ba^ 93iittageffen f(^meden, blieb bann bi» gegen 2 auä) 3 Ul;r ju

Öaufe, um bann mieber an bie 3lrbeit ju get;en. Um fec^^ Ul)r

wirb eg finfter; ba machte \ä) ^-eierabenb unb Ijalf ber grau bei

man(^erlei 3(rbeiten jn §anfe; mar 9iionbfd)ein nnb gerabe red^t

üiel 5U tl)nn, fo ging id) mol nad) bem 3(benbcffen nnb bem .Haffee

mieber anf§ ^elb nnb arbeitete fo lange e» mir gut bünfte. '^ai^

gcfc^al^ aber Ijijd^ft feiten. ®ie j^rau ging itiren puiälid^en S>errid^=

tungen nad), beforgte ba§ Äinb, bie ^nl), bie 3d)roeine, fod^te,

mu]6) unb but S^rob, unb t;atte fie freie 3ßit/ fo ^oni fie 5U mir

in ben ©arten ober in§ ^^elb unb [;alf mir. ©onntagä frül) ru{)ten

mir unb beteten; 9tac^mittag§ gingen mir fpajieren ober l^in unb

mieber in bie S^enba ober auf bie Äegelbabn ober anc^ auf ein

^4>lauberftünb(^en jn 9iad)barn. 3ln ^Hegentagen enttörnten mir

3}kiio ober brofd)en unb reinigten 53ol)nen. Äurj, 5U tl)un gab e»

immer ; aber fein 9)ienfd) , nur unfer eigener äßille unb nnfer eigener

SSort^eil, fo mie bie 58erpfUdbtung gegen unfern 3SobItf)äter, jmangen

un§ jur 3(rbeit.
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3)lan^mal f(^riebeu luiv auü) 33rtcfe, aber id) glaube, ba^

lüir in hen fünf ^a^ren auf bcr ^ajenbo faum nief)r a[§> brei

gefdjdeben unb and) nidjt melir al§ brei an§> ber §eimat er=

l;atteu ()aben. 3«^ ^'^^^ 9«^" moi)[, baf^ ba§ nic^t gut ift; benn

cä gibt Öeute genug , bie in» ^(aue I;inein fc^reiben unb überall

au§gef(^rieen tiaben, ba^ es allen öalbfc^eib = Äoloniften entfeölict)

fd^le^t ginge. ^Briefe uon foldjen, benen c§ wobt erging, famen

ntc^t, unb menn folcl;c einmal nadj Teutfd)lanb gelangten, fo ^ie^

eg, raegen if)rer ©eltenbeit: bie finb r>on ben ©utel;erren bictirt,

bag finb lauter Äugen.

®er 33auer f(^reibt aber einmal nic^t gern: bie angeftrengtc

atrbeit mad^t bie ^änbe liart unb eignet fie ni($t, bie Jeber ju

^anb^aben. ^e fleißiger nun ein §8auer ift, befto weniger Qdt «üb

Suft t)at er jum Schreiben; er oerfc^iebt e§ von einem «Sonntag

auf ben anbern, unb fe|t il)n bie grau nid^t an hen %i)<^ unb

gibt i^m ?^eber unb 3)intenfa^ unb Rapier in bie ^anh, fo fommt

er gar nie ha^in.

^al)er fommt es, ha}i bie meiften 53riefe uon bort klagen

enthielten ; benn fie waren üon faulen Serien unb fol(^en beuten ge=

f(^rieben, bie metir 2lnlage jur geber^ als jur ?^elbarbeit l^aben

unb benen bie ungewohnte Hantierung nic^t besagen will.

®ic paar 33riefe, welche wir an älhitter ©ertrub fehielten,

gab ic^ immer felbft in ber 6tabt Simeira auf bie ^oft; eS fann

fie alfo Däemanb auf bem @ute gelefen l)aben, unb bictirt l^at mir

fieser 9äemanb, al§ meine Siefe.

S)ie Briefe au§ S)eutf(^lanb bat aber bie brafilianifd;e Dlegie^

vung jebesmal in einem eigenen ^riefbeutel unentgeltlich h\ä auf bie

^ajenba gef(^ic!t, fo wie fie auc^ bie Äoloniftenbriefe, weldbe bie

Äoloniebirectofen einf(Riefen, foftenfrei an il)re 3(breffe in ©uropa

beförbert, wa§ atte ^a^re ein bübfc^e» (Sümmdjen ausma(^en mu^.

®§ wirb (guc^ ferner intereffiren, wa^ wir benn in 33rafilien

für Wta^t unb ©ewi(^te fjaben. ©» gibt 9)iane für bie Sängen,

für bie glasen unb für ben S^taum.

9*
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2t(» Sängenma^ gilt bie l^egoa, roouon 18, l)k uub M aud;

20 ouf 15 bcutfc^e 3)M(en ober einen @rab gered^net roerben. @e=

fel3(ic§ werben 18 Segoa^ gerechnet. 3l(fo ift eine fo((^e i:egoa etroaö

ntel;r a(» l'/a äöegeftunben.

^ie l^egoa f)at 3000 ^raffa^ ober tkfter. ©ine 33raffa (jat

nngefäfir G gufe 8 3oIi rfieinifc^. 3^^^'^ ^atnien ober Spannen

machen eine 53ra)fe unb eine ^Ndine bat 8 brafitianifc^e ober aud^

rf)einijc^e ^oii.

31(^0 (sUenmajs be[tef)t ber Stab, bie 5i]ara, aus 5 ^almo^

ober Spannen ju 40 3oM, unb bie ßUe, ber Gooabo, aue 3 ^alntoö

5U 24 3ott (pollegadas). Gine ^soUegaba Ijat 12 Sinien.

21(5 ^läc^enniaB beftet)t bie Cnabratbraffe; brei Quabrat^

braffen finb eine Mntije xl)d\nidg , ujtb ein DJJagbeburger SJcorgen

t)at 540 üuabratbraffen. S)ie Cuabratlegoa entt)ä(t bei 17,000

9Kagbeburger SIZorgen.

2(n Ä)of)(; ober 5)taummaf3en für ^(üffigfeiten , aU Sßein,

^ranntiuein, Del 2c. gilt bie Sonne (tounel), bie graei ppen ent-

Ijält ; bie ^sipe ift ba§ geroöl)nlic§e 93taB , unb e§ gel)en beren unge=

fäfir 2V4 auf ein rl)einif^e§ StüdfaB. Sie entliält ungefäl;r 312

fölnifi^e 93ia|3.

:^ie ^^ipe l)at 26 Stlmuben, ber 2llmube siuei GantaroS unb

ber Gantaro 6 9}iebiba§, bie jebe sioei Wia^ fölnifd) Ijalten unb

noc^ äu 4 üuartilliog, Seibel, gere^itet werben, ©eraö^nlic^ wirb

nur nac§ ^ipen unb 3)^ebiben gerechnet.

3ll§ .§ol)lmaf3 für ©etreibe, 33ol)nen, Kartoffeln 2c. bient ber

3)ioio 5U 15 ^-anegaS ober 30 Süden; ber Sad 5U 2 Sllqueiren!, bie

Sllqueire ju 4 üuartog unb ber £luarto ju 4 Selamin^ ober §anbt)oll.

gür gen)öl)nli(^ rechnet man nur ju Sad unb Sllqueiren. ®ie

Sllqueire ift ungefähr V5 preufeif^e Scheffel ober 2V2 franffurter

Sefter ober 3 tolnif(^e^,ä>iertel; auf einen babifc^en S^bev ge^en

ungefäljr 3G Sllqueiren.

S)a0 ©eraic^t enblid) ift eiuQuintal, Zentner, 5U 4 Strroben,

bie Slrrobe ^u 32 ^fb. (Libras), ba§ ^^funb ^n 16 Un5en unb bie
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Uiije ju 8 Octaoen. ©ered^net roirb im ©ro^eu immer iiac^ 9(rrobeu,

im 5l(eineu meift naä) Unjen. Sa!§ brafiliauifdje uub preußi)ct)e

^^funb merben )i<^ ^iemlii^ Qkiö) fein.

S3eüor mir 511 ber 53efc^reibung be§ ^affeebercjess imb feiner

33efjanblung überge£)en , wirb e§ not^raenbig fein, Gu^ einen S3egriff

von ben äöerfjeugen 5U geben, mit benen in 33rafi(ien bie gefammte

Sanbn)irtfjfci)aft im 3X(Igemeinen betrieben luirb.

^d) f)abe Gnd; fc§on früt)er einmal gefagt, btiB man in 33ra;

fitien raeber ^^ftng nod; ßgge angen3enbet fiet)t, ober boc^ fo feiten,

bafe biefe 2lrt be§ 2l(ferbaue§ nnr eine 9krität ift. 3{n(^ ift e^ in

ber erften ^dt, wenn Sanb urbar gemacht mirb, unb in hcn näd)ften

10—12 ,,jaf;ren nur bei au^bauernbem 5"f»^iBe unb uieien 3(rbeitern

möglich, ba» Sanb unter hen -^ftug 5U bringen, ^ä) ijabe ßu(^

crjä^tt, baf3 ba§ meifte Sanb au^ äöalb beftef;t unb baf3 biefer erft

niebergeljauen unb verbrannt merben muB, beoor mau ba« Saub

bepftan5en !ann. 2(u^ na(^ bem 33ranbe liegen noc^ bie 35aum;

ftämme luilb burc^einanber, benn biefe unb ifjre ftärferen 3(efte

brennen nid)t lueg, fonbern nur bac ^anb , bie büunen 3'ößiö^/

haä ©eftrüpp unb ba^ ©efträuc^. Sc^on bie Ijerumliegenben Saum=

ftämme, bereu 9.\>egfd)affung bei bem roei($en, fetten 33oben unges

mein uiet 3^^* unb 3(rbeit t)er(angen mürbe, ^inbern bie 3(uuienbuug

beg ^^f(uge§, ber überbie^ in bem prödjtigen 33obcn uollfommen

überftüffig roäre. 2(ber nod) (jinbertic^er finb ber Stmuenbung bec^

^^^flnge» bie taufenb unb aber taufenb ftarfen unb 5äl)en Söurjetu,

meiere im '^obeu bleiben uub fid) noc^ uiete ^a^re frifc^ er[;a[ten,

ja (;äufig mieber auftreiben. S^at man ba am ^^ffuge Scharen von

©c^miebeeifen
, fo befommen biefe in einer 3tunbe folc^e @d;arten,

baB man gteic^ jum oc^mieb mutj, unb mo finbet ntau einen

folc^en gfeic^ in ber Oui^e? Hub ^at man gut3eiferiie cdjaren, bie

uum gewötjnlic^ gtcic^ ju 50 ober 100 tauft, fo tami man baoou

in einem Xage* 10 uub meljr uubraud;bar machen. 'Janu fte^t ber

-^sftug luieber einige 3)couate ftilt, unb e» märe beffer, mau l)ätte

bamit gar nid)t augefangen. "J^er '?ieu(ing fofl aber überl^anpt nor
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Mid)hi \id) 10 fel)L- ijüteit, aU uov bem 58evfucl;eu uub ^Nvobiveu:

ha^n f)at ev ^ät, lueiiu er einmal raarm ft^t uub ^ext, Gin[ic^t

uub ©elb genug (jat, yeruünftige ^ei-befferuugeu ein5ufüf)ren. Bul-

ben Sfnfang lf)ut er iüeitau'5 am Hügfteu, wenn er bie 2(rbeit fo

uerric^tet, mie c§> ;^aube^[itte uub aud) mirflic^ für ben Stnfang am

beften ift. S)er Slnfiebfer tu 33rafiUen, auf mel(^er Kolonie er and)

immer lebe, braudjt nur fünf 3Ber!jeuge; ba§ fiub bie 2lyt, haä:

äöalbmeffer (facäo), bcr %nd)^ (fouce) unb giueierlei §aueu , eine

[ttulere unb eine fc^mäcbere. ^ä) i)abe auf ber 3ei<^nuug t)ter eine

3(yt, einen §afon uub einen %uä)§i abgebitbet. Xie 2tj't ift eine

fogenaunte amerüanifi^e, bie mau fammt bem eigentljümli^ geformten

Stiel in öamburg mie in Slnttoerpen ju laufen befommt ; bie 5U3eit=^

grij^te ©attung ift bie befte. 3(nfang§ geljt e» ber Ungeiooljntljeit

luegen fc^iuer; l;at man aber einmal ben 'i>ortt)ei[ lueg, fo nimmt

man leine aubere 2lyt meljr ^nr §anb. S^a§ SSalbmeffcr ober ber

gacon bient baju, im äöalbe fic^ 33al)n gu fc^affeu, uub fe^r albern

mürbe berjenige l)anbeln , ber in ben 2Salb oljue ^alou geljen wollte,

(rc-« ift ein bei 20 3oll lange», 3— 4 3oU breite;?, fpi^ige^ SJieffcr

mit ftarlem Md'en, ha§^ einen l)öl§ernen ober einen 53eingnff t)at

unb nm ©ürtel in einer Seberf(^eibe getragen mirb. Xer ^-alou

bieut auf^erbem gU fet)r uielen liäuölicöen ä>errid)tnngcu.

^cr ^u(^io ober bie ^^oiffe, auc§ ^ufc^feufe genannt, ift an

ftarle» Irumme^ 3)ieffer, beffeu 9tüden einen 3>iertel5oU ftarl ift.

Ter ^nd)^i mirb an einem ftarten, langen vStode feftgemad)t

unb bient fo ^um 9iieberl)auen ber ©efträud)e, '^mn 2)urc§l)auen

ber galjllofen, oft fel)r ftarfen ©i^lingpflau^en unb fogar junger

'^üume, bie oft mel)rere 3olle im S)urd;meffer tjabeu. Wian oer^

loenbet ben %ud)§> audj mie eine ©enfe ^um 9üebermät)en ber 'Ufai^-

ftengel unb be§ ftarfen unb l)ol)en Uulraut^ ber gelber, 5um

3djueiben be§ 3uderrol)r§ , be§ 3teife§ 2C. , obgleid) man 5ur 3uder=

roljrernte lieber ben ^-afon gebraud)t. 3llle biefc ^Irbeiten nennen

bie bcntfc^en iloloniften Sufi^en; c^ und aber gelernt fein. -— 3tud)

bie /foiffe mic ben gafon befommt man in Aoamburg fomobi ale
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in Sditiuerpen, unb siuar in Hamburg bei 3t. Üö. ^JU ein et) er am

9{öbinö^iiiö^"ft JVSi 18, in Sintwerpen bei ^elüanr unb ©^felg,

lüo man and) aUe 33led)= unb (iifenöevätf^e fauft. CDen ^rei^ baöon

fann ic§ ®u(^ (eiber nic^t fagen, e§ wirb aber auc^ nii^t bie le|te

*Qofe foften, unb in Europa be!ommt3t)r e§ boc^ beffer unb billiger

aU brüben.

^er i^auen finb, mie gefagt, ^roeierlei. Sie fc^iuerere brautet

man jum Umt)auen be§ 33obenS nac^ ben ©rnten, n)a^3 üiel beffer

unb leichter ge^t, al§ ba^ Umgraben; bie anbere, bebeutenb leichtere

bient 5um ^äten unb 9iein^alten ber 5ßf(anäungen unb 5um ^:).^f(anäen

ober 5äen felbft.

Siefe fünf 3öerf§euge alfo bilben ^a^ ganje Sldergerätlie be^

ainfiebler^, unb ba^ ift, mie ^()r jugeben mü^t, fef)r einfad^ unb

nic^t foftfpietig, roa§ bem leeren a3eute( ber meiften Slnfömmange

außerorbentlid) pträgtic^ ift.

i^on biefen äßerjjeugen brandet man imi^affeeberge, ober über^

tjaupt auf ber ^ajenba einer öa(bf(^eib = Kolonie nur bie ^meierlei

^auen unb bann unb mann ben gafon.

:^ä) glaube !aum, ba^ ^l^r mi^t, roie ein Äaffeebaum auffiel)!.

2luf ber Seic^nung Ijier fel)t ^ijt einen 3meig mit 33aiten, grüner

unb reifer grucl;t; tamhen bie Äaffeefirfc^e in natürlicher ©rö^e,

fo getl)eilt, ba| ^^t bie Äaffeebol)nen brinnen fi|en Wf nnb eub=

lief) bie ^oljuen felbft.

Xet Äaffeebaum ift unfern i^irfc^bäumen fel)r äl)nlic^, blüt)t

ebenfalls meifi, gibt aber jur 3eit ber ^(üte einen ftarfen unb

angenelimen ©eru(^. ßr ^at bunfelgrünesJ , fefteö Saub, \)as> am

geuer gebörrt einen guten %f)ee geben fotl.

©ine Äaffeepflansung ober ein Äaffeeberg ift ein großem gelb

ober mel)rere grofee gelber, meift .'gügel, welche vor ftarfem 9Sinb=

anfaa gefcf;ü^t finb unb auf beuen bie ^flauäung in oerfdjiebeuer

'Beife angelegt ift.

®ie gemölinlic^e 3(rt ift, bie ^^dumcljen auf einen 3lb)tanD oon

(5— 10 gufi iu9iei()en ju pflanjen; bieje (Entfernung ift groj? genug,
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um ben 2(rbeiterii beu SJurd^gang ju geftatten, uub hoä) roieber na|e

genug, bamit ber Jv"B beu Q3äumc^en teilhattet fei, toorauf fe^r ju

feljcu ift. Gine aiibere Strt befte^t bariu, bie 33äum(^en eng an

einanber in %oun von Sieden ju äietjen, fo iia^ bie 5öäunic|en brei

^u^ unb Die einjetnen öedenreifien 10 %ü^ von einanber abfielen.

S5ei beiben ^^Nftanjarten ift e» not^toenbig, ben ©ipfel beä

^^anme« in ber .soöt;e üon G bi§ 8 %n^ abjubrei^en unb fo beffen

weitere^ 2I?ad)!5tf)uni 5U uerl)inbern; auc^ werben ade 3'ößi9'^ ^i^

auf bie brei beften unb fc^önften ausgefdjnitten.

(Eine britte 2lrt enblic^, bie aber i)öä))t feiten pr Stmuenbung

fömnit, ift, hcn .Qaffeebauni in folc^en (Entfernungen ju pflanjen,

lüie luir e» mit unfern Äirfd)bäumen Üjnn unb fie unge^inbert

frei luac^fen ju (äffen. 5ie entiuicfetn fic^ bann ^it großen, fdjonen

Räumen, bie bann oft einen ßentner Äoffeebo^nen ju liefern im

Staube fiub, roä(;renb bie ^äumc^en in .s^ecfen uub 9i"ei()en burc^;

fd^nitttid) feiten meljr al» r/i ^^fb. liefern, ^ex lualjre (^runb,

luarum beffenungeac^tet bie .§ecfen= unb 9teit)encu(tur met)r 2ln=

I;änger 5ät)lt, ift, ha\i bie Äaffeebäunte im anberen %aäe erft nad^

8 ober 9 ^afjren ober noä) fpäter gU if;rer uoUeu (Srtrag§fäf)igfeit

gelangen, n)äf)renb bie c'gerf'enbäumdjen fc^ou im britten, Iängften§

üierten ^aljre ein jiemUdje^ (rrtriignifs liefern. '2iüö.) ift großen

Äaffeepflanjern uubebiugt ba^ Sxd^n' ober ^}ieil)enfi)ftem ju enu

pfel)len, mälirenb idj jebem fleinen Stnfiebler, ber fidj feinen i>orrat()

an laffee felbft äietien will, ba§ ber l^oc^ftämmigen 53äume anratlje,

ba ber ^aum felbft eine grof3e 3^^^^^ jt^be^ G)arten§ bitbet.

Ter Haffeebaum liebt einen siemlid) trorfenen, nid;t 5U fräftigen

^oben, ^d)u^ gegen äßinbe unb gegen 5U gro^e ©onnen^i^e;

banim legt man bie '»^^flansungen am liebften auf ^ügeln an, bie

gegen Süben (3l)r Ijabt geljört, baf? ba^^ in a3rafilien bie taltere

äi>eltgegenb ift) abfallen.

3^er ilaffeebanm wirb auf breifac^e 3(rt gebogen: entroeber aui^

bem Äerne, burc^ 33erpf(an3ung junger ^l^ilbfc^öBlinge, ober bnrdi

^^erjüngung ber alten Stnininc. ^^lu-? bem .sun-ne, ber unftreitig
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beften 2(rt, sielet man fie, inbem man eine ^anm)rf)u(e anf Qut

reingefiattenem nnb geloderten 33oben anlegt nnb bafelbft bie ilaffee^

bo(;nen, am beften fammt bem %ki)(i)e, einen ^oü tief in bie (Srbe

ftecft. S^ie S3of)nen fommen auf einen Ijalben %n^ Stbftanb von

einanber. t<Qat man ha^^^n red^t reife £irfc^en genommen, fo werben

fef)r !räftige ^^f(an5en fommen.

dlad) einem, längften^ anbertt)a(b Qafjren finb bie ^Nflanjen

fy>ä) genug, um üerfe^t jn roerben. Seim 5>erfe^en werben fie hvi

auf einen falben ^-u^ oon ber Grbe abgefc^nitten. Xie Söc^er,

in meldte man fie ju oerfe^en beabfic^tigt, muffen fc^on früt)er ge;

graben unb gut üon jurürfgebüebenen älL>ur5etn gereinigt fein; aucl)

tt;ut man gut, in bemfelben ^elbe 33iai§ weitläufig 5U fäen, um

beu jungen Säumc^en cd^uß gegen bie Sonnentji^e ju geben unb

ba^ aU5uftar!e 3(uffc^iet3en be» Unfraut;* äu f)inbern.

Stiele er3ie^en inbef3 bie jungen Säumc^en, inbem fie g(ei(^ bie

5lerne an Dvt unb 5tette legen, n)ot;in bie 33äumc^en auxngepftanjt

werben foUen. Xod; ift e^ bann gut, bie Stelle ju beseic^nen, wo

bie 53oI)nen gelegt würben, bamit bie jungen ^ftansen nic^t mit

bem Unfraute auxnjejätet werben; e§ ifl an^ fi(^erer, 2 ober 3

Sonnen in ein unb baffelbe ^^ftan§Iod; 5U legen.

Sie f)äufigft im ©ebraud^e fte^enbe 2(rt be§ 2(npf(anjen§ üon

i^affeebergen befielt aber barin, bie unter ben älteren 33äumc^en

au§ abgefallenen grüc^ten üou felbft aufwadjfenben Sc^ö^linge ju

üerpflanjen, wa§ freilicl; alle Soften ber 3(nlage einer 33aumfc^ule

erfpart. %nd) biefe werben an ben äüur^eln forgfältig befc^nittcn

unb V2 ©c^u^ über ber ßrbe gefappt.

S:a0 2]erjüngen ber alten 53äume gef(^iel;t, wenn biefe in

il)i"em ßrtrage bebeutenb abnetimen, ma^ gewöljulic^ im "15. ober

16. ^al)re eintritt. 9.1tan 5iel;t bann biefe 33änme forgfältig anS\

bcfd)neibet üorfidjtig alle uerlefeten 3.i>ur5eln unb fc^ueibet bie öerj-

wurdet ganj weg. Sarauf pflanjt man ben (Stamm in ein fdjon

früljeu gut uorbereitcteÄ Ji'üd) eben fo tief, aliS ei' friil)er ftanb,

unb fdjueibet il)n einen Ijalben ;5uf5 über ber Grbe ab. Üiatürlid)
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mu^ ba» entiueber bei 9tegemoetter gefc^e^en, ober e» muffen bie

Söurjeln tü(^ttg eiiigefc^tämmt löerbeu.

S)ie befte 3^^^ jur ^^ftanjung ober S^erjüngung bei* Äaffee;

bäume ift im ^uli, 9(uguft imb September; bie ber Grnte ift com

9Jiai bi§ 9?ot)ember, ba ber Äaffee fe^r ungleich reift unb ber

33aum meift mit -Blüten, grünen unb reifenben grüßten jugleic^

bebecEt ift. ©ie ^irf(^en follen erft bann gepflücft loerben, roenn

fie ganj reif finb , ba§ f)eiBt , fobalb fie braun ju merben anfangen

;

benn ba^ ift bie öauptfac^e, ba ber unreife Kaffee nickte taugt,

^arin aber l^aben befonber» bie ^albfc^eibler oft gefet)It, ba| fie

in if)rer ^aulfieit unb S)umm^eit ju it)rem eignen großen ©(^aben

bie Bi'^^iö^ e'm'iaä) f)erabbogen unb alte§, ma? baran fa^, Blätter,

sölüten unb grüd;te abftreiften, um nur xeä)i f^nell fertig ju werben.

^eim ^^ftüden ift e§ am beften, roenn grauen unb £inber

bie untern ^^^'^^Ö^ abfudjen, roä£)renb bie SJiänner gteidjjeitig bie

oberen abtefen. ^ie grüc^te roerben in Äörbe ober fonftige ©efä^e

getfian, bann an einem üom ©utsberrn beftimmten Orte ausgeleert,

unterfu^t unb gemeffen. S^ie Äinber tonnen auc^ jum 2luf(efen

bereits abgefallener Äirfc^en üerroenbet werben.

9?a(^ bem ^^flücfen gel)t ber Kaffee in bie §änbe beS @utl;

berrn über, ber bann in feiner gabri! i^n für ben 93iarft bereitet.

S)ie Hauptarbeit im Äaff^eberge beftelit aber im 9tein^alten

beS53obenS, ober im ^äten. S)ie§ gefi$iel)t roenigftenS uieimal im

Satire, mand}mal aud^ öfter, unb mu^ fel)r forgfältig üorgenommen

roerben. 33efonber'-5 ift auf ba» 35ogelfraut, herva passaiiuha, ju

a(^ten, meiere 3c^lingpflan5e , bem beutfc^en äöiubling gleid), faft

unausrottbar ift. ^abei fommt meift bie.^aue, oft aber and; foge=

nannte ©yftirpatoren gur 2(nroenbung; baS finb ©eftelle, meiere na^

9Irt einer !teinen Ggge ftatt ber eifernen 3infen beriet fleine <B6)axm

baben unb mit benen fdjuett unb gut gearbeitet roirb.

^ei jungen .Haffeepflansungen roirb, tlieilS um t^n ^öäumd^en

ten nötl^igen «Schatten gu geben, t^eils unt ben ^Boben rec^t loder

^u l)alten, nocb ^^roifc^en ben Kaffee Wlavi, Sonnen, i^artoffeln 2c.
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gebaut, Die lueiiiöfteu^ auf Sau ^ew^Vi^^o CSigeuttiuiu De^^ itol'o-

uifteu waren.

2)ie ilaffee := Gnite tft, lüie alle ßrnteu, eine felji' wec^felnDe,

in biefem e5af)re eine gute, im anbern eine tnittelniäBicje , im britten

eine fcölec^te; aber eine ooUftänbige 9}tiBerute gibt e^ uic^t, roegen

ber fo üerfdjiebenen Sleifejeit ber .ftirfc^en.

3(^ felbft litt anfangt unter ber Ungunft be§ äöetter^ unb ber

eigenen Hnerfabrcnijeit. 8eit lange luaren feine fo fdjlec^tcn Grnten

erhielt morben, alv in tien ^at)V^n 1852 unb 1853, mo e§ in ber

33lüte5eit faft nnauf^örlic^ regnete. Bo betrug benn mein 2tntl)eil

fiir biefe beiben ^aljre nur 257 $1., nnb meine (Sdjulb l)ätte fid)

ttebeutenb oermeljren muffen; ba ic^ aber ein fc^öne^^ 3tücf ©elD

au» meinen ?^-eIbern löfte unb im groeiten ^al)re üiet ©lücf mit

meiner .<Qüf)neräuc^t Ijatte, fo fonnte ii^ meine ^ebürfniffe nic^t

blo^ becfcn, fonbern fogar. meinen ganzen ßrlög an ilaffee 5ur 3lb;

fdireibung meiner 3c^ulb überlaffen. 3(nberen ging e^ nic^t fo

gut ; aber gerabe jefet tonnten fie fo rec^t bie äiiol)ltt)aten be§ öalb;

fdjeibraefeuio in 33rafiüen fennen lernen, ^n £eutfc^lanb ^ätte man

einen ^^ädjter, ber jiuei .^jalire lang ni(^t allein ni(^t^ gal)len fonnte,

fonbern anc^ neue cc^nlben eingelien muBte, einfad) jnm ^aufe

Ijinauä^gejagt nnb beffen fämmtlic^e ^''^^K^iöf^iten gepfändet; auf

ig. 3ei^oni)nto tliat man l^ingegen 2tlte§ , um bie Seute ju ermut^igen

unb ibnen ju l^elfen, mie e» nnr möglich mar. Unb bei allebem

l)aiten bie Seute burd;au!c uid;t Dtotf) 5U teiöen: fie befamen nac^

lüie Dor i^r täglic^eso ßffen üoUauf, il)ren Xrunf, i^ren 3:abaf, i^re

.^teibung. 3öo m'äre bag bei 6uc6 möglid) gercefen?

;3nbeffen mar e:5 bodj feljr gut, baf3 baS .^alir 1854 fic^ be^

beuteub beffer anlief; ic^ machte in bem ^ai)xe allein über 1200 ^-l.

au ilaffee nnb bie 'Jlnbern im gleidjen 5^erl)ältniB. ^a§ folgenbe

3atjr brachte an 700 %L unb ba;? näc^fte mieber über 900 ^L ein,

fo baf3 i^ in ben fünf oßfu-'^u meinet .«gierfein» nur an i^affee

allein über 3000 %i uerbient l;atte. ^jc^ f)atte bamit meine (Sd)ulD

liingft abge.^aljlt, unb bie (£-rträgniffe meinet >^etbe», meiner ."güliner,



UO ©icbciitcr 'ilbcut.

meiner S{üi)e uub meiner 2(u[teUigfeit unb Grfai)rung im 3)iü^(en;

raefen bi(beten einen pbfi^en Sparpfennig , mit bent id) fc^on meine

eigene ä\>irt{)fc^aft unternef)men fonnte.

^eoor ic^ aber pi biefem -^Hinfte überge()e, möchte ic^ (iiid)

no(^ ©inigeg über ben Äaffee fagen. ^ö) f)abe bie 2(n[ic^t, ba^

ber 3Inban Don ."»laffee fi(^ für ben einselnen Äoloniften ni(^t rentirt,

ioenigften§ je^t nic^t. ßr fann nur üon großen Gapitaliften betrieben

werben, bie genug Sftacen beulen ober .*ga(bfc^eibfo(oniften fommen

laffen fönnen. ä(Ue fleineren ^^ftaujungen ge{)en ein, lüeii hen

^efi|ern baic ©elb fel)lt, um ein ober jmei fc^(ec^te :^ai)xe über=

bauern gu fönnen.

S)ann foften bie 3}taf(^inen in ber ^abrif, mo ber i^affee für

ben 9JJarft bereitet mirb, fet)r i^iel @elb. S^a braucht man hen

S)epoIpabor, mo ba^3 ?5(eifd^ ron ben fernen gelöft wirb; ba ift ein

Stampfraerf, um bie inneren hülfen ju fprengen, ba finb 2Öafc§:

bottic^e für fogenannte alfalifd^e ^äber, bann 23inbreutern mit

»Sortirne^en, enblic§ ber ©lättapparat , ber ^uftrabor, ber 2:rod"en=

apparat, bie 33ranntir)einbrennerei unb bergt. Um biefe liOcafdjinen

im «Staube 5U ertjatteu, muffen auf ber ^flansung eine ©(^miebe

xmb ©(^(offerei, fomie anbere ^anbraerfe üorf)anben fein.

Hm ben .Haffee, ber in unget)euren Quantitäten gemonuen

lüirb, aufberoatjren unb trod'nen ju fönnen, muffen jatjlreidje

©ebenem üortiaubeu fein, unb um it}n in Wlaxtte ju bringen,' be^

barf ber ^ftanser, ber nic^t von ber äöiltfür ber 3)ku(tt)iertreiber

abpngig fein mitl, eigener jaljtreid^er 93iau(t^ierbeerben unb einer

oc^aar uon Treibern; ja bie Säcfe allein erforbern in mand)er

^ffanjung ein fleineS Kapital.

llnh bod; uurb fpäter ber gauje i^affee uon fleinen ©rnubbe^

fi|eru gebaut merben unb ein (iapitatift roirb nur bie ^abrif ^er=

ftelten; gauj fo roie bei Gud; bie Ötunfelrübenjuderfabrifen. 5^ie

Sfnfiebler roerben (Eontracte mit bem ^-abrifanten auf Lieferung uon

Äaffeefirfd;en fd;(ie^en, uub bann fönnen beibe %i)iik gebeif)eu;

bief5 ift aber erft einer fpäteren 3ßit norbetialteu.
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%VLV je^t t^ut ber 2(nfieb(er root)(, ein paar SBäutne in feinem

©arten jn 5iel}en , bie ifim mit ber 3t^it feineu .^au'obcbarf an Kaffee

hcden luerbeit. 5Is3enn er feinen ilaffee erntet, fo (jat er if)n einfad^

auf mit fogenannten ©fteiraS , 33infenmatten , belegte 33retter au§5n=

breiten unb am beften an ber Sonne ju trocfnen, roobei er it)n aber

forgfältig oor jebem Siegen t)üten unb Slbenbö in§ ^an^ bringen

mu|. Siub bie ilirfc^en gauj troden, fo gebe er fie in einen, mo

möglich Ijöläernen, 3Jtörfer unb ftampfe fie, bi» bie .'oülfe fic^ gelöft

Ijat; bann ioafd;e er bie J?erne unb laffe fieraieber trodnen. 2)urd}

ein abermalige» Stampfen werben bie Äeme von ber ^meiten unb

britten §ütfe befreit, worauf man bie (Spreu burc^ SSorfetn entfernt.

3(u§ hm J-leifc^ljülfen fann guter 33ranntioein gebraunt wer;

ben; auc^ !önnen fie gleich nai^ bem ^Nflüd'en ol;ue weitere^

Sirocfnen abgefc^ält werben. —
3öie bie gabrifen bei ber Bereitung be§ 5^affeeg »erfahren,

fann für 6uc^ wenig ^^^tereffe i)aben; e^ genügt ju fagen, ba^ fie

ba§, wa§ ^i)x mit ber i^anb »errichtet, mittetft 3)kfc^inen ttjun,

unb ba^ bai§ , woju bei ßu(^ einige §änbe I)inrei(^en , bort ^unberte

üon Slrbeitern unb 2;f)ieren erforbert. —
3Ufo am ßube be» fünften ^af)xe§>, im September 1857,

fc^idten wir un§ an, bie gajenba S. .^eronpmo §u »erlaffen. Q§>

war ein fi^werer ©ntfdilu^ ; benn wir l^atten un§ ba rec^t g(üd(i(^

gefüt)It, unfer !)eimifc^eg ßtenb oergeffen unh hen ©runb ju einer

gebeif;li(^en 3it^""ft Ößtegt. 2)rei unferer Äinber waren ^ier geboren

worbeu. S^er ©utiS^err unb feine ?5^amitie waren fef)r gütig gegen

un^ gewefen ; aber wir fonnteu bo(^ ni^t all unfere Sebtage Zaq,-

Werfer bleiben in einem Sanbe, wo bie Strbeit fic^ fo gut bejal^lt

mac^t. SBir waren e§> unfern Äinbern fc^ulbig , eine felbftänbigere

Stettung ju erringen. Sern wären wir auf S. ^eronymo geblieben,

l)ätte ber §r. Senator unl ein Stüd Sanb oerfauft. 5)a er aber

in eblem Stols \iaä ^atererbe ungefc^mälert feinen Äinbern l)inter;

laffen will, fo waren wir pm 2lu^§uge genötliigt. (gigentlid^ i)ätkn

wir ba§ f(^on uor anbertl)alb ^a^ren gefount; benn fc^on bamal^-
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waren luir mit nnferer Sc^iilb quitt getöorben. 3(ber wir tjlaubton,

Der geöeii um jo gütig geiuejeiien ©utc^ierrfc^aft fc^ulbig ju fein,

Hod) einige 3^it bvüber 511 bleiben unb fo nnfere S^anfbarfeit nnb

^ufriebenbeit 3U beiueifen. ©^5 rourbe bieß auä) anerfannt nnb ber

§r. Senator beredjnete mhi von ha an and) pfiere ^Nreife für ben

Kaffee ale früf)er, nnb ak> 16) beim im leisten 9.)iär5 contractgemäfj

meine 3lbfic^t funbgab, fprad^ er fein lebtiaftes ^ebauern, aber

and^ bie 3(nerfennnng meiner <oanbIung§TOeife an§> nnb gab nn^o

ein glänjenbe^ B'^i'Ö'^^i^ i'^b yiele ©mpfefilungen mit.

®ie faiferli^e 9kgierung l)at nämli(^ -angeorbnet, baB bie öalb;

f(^eib:Äoloniften, fobalb fie von iijxcn ©runbberren einen 3d)ein

über bie oöüig bejablte ^im\h beibringen, auf Dtegieriingc-foften iu

eine x>on ben Äoloniften au^jumäblenbe .^Ttolonie gebradjt lüerbcn,

roo if)uert, mie jebent anberen Ginmanberer, £-anb gegen gleicb baare

3at)tung ober auf (irebit üer!auft nnb alle ^^egünftigungen gemätirt

merbeu, meiere anbern ßinmanberern bemifügt jn werben pflegen.

Mit unS' gingen bama(Ä nod) ad)t anbere ^yamiUen, imöanjen

48 Äöpfe, üon 3. ^Vronymo fort. 2.1>ir a(fe liatten nerlangt, na^

5ta. 6rn5 in dllo G5ranbe gebracht ju werben, ^ajn mußten wir

naä) Santoe reifen, woju un§ ber §r. «Senator feine 9}ianfefel liel;.

aiiit wie gan,^ anberen ©efüt)len jogen wir jet^t benfe(ben aOeg

feewärt^, hen wir üor fünf ^lafjren lanbwärtfo gejogen waren!

3(He bangen ©efübte ber Ungewißbeit unb be^ grembfeine

wareil iierfd)wunbeii ; wir fannten ba§ l'anö, feine 9>egetatioii nnb

^Ikuart befrembete mvi nid)t meljr; bie l'ante ber Sanbec-fprad^e,

für uns bamalgi fo fremb, tlangen un!o iel3t yollfommen oertrant

unb wir tonnten mit t>cn 5Jtan(tbiertreibern , ben Sirtben k. gan^

gemüt^lic^ plaubern. Unfer ©epäd, ba^^ wir bamale auf 5wei

::\liau(efeln bcqnem t)iimuf fd)üffeii tonnten, wnrbe iet5t mübfam uou

bereu fecb§ gef^Ieppt; meine ^-rau unb bie 5wei jüngnen i^inbcr

faneti auf il)rem eigenen älfanlefet, iä) batte ben einen ^nrfdjen

iwr mir auf bem Sattelftiopfe meinet eigenen ^ferbec^ wätireub ber

tteiiie @eorg fto(^ auf feinem ^^oni) fa^. 9r^äbrenb enblid) iwr fünf
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3al)ren mein 53eutel fauiu tueuige Äupfermünscu entf)ielt, ba fonnte

id) je|t bef)ag(icl) mit ©olbftüden floppent ; beim iä) haue 1 : 100 S rs.

in bei* 5Cafd}e, iüoIj( enuorben nnb erfpart.

9)iit roelc^er ©ic^erfieit bnr(^f(|n)ärniten mir bte «Stabt ©. ^aulo

nnb mit welchem (£etbftgefnf)(e jogen mir in ©anto^ ein, ba» nn§

fo bemntf)tg uub jagenb gefe!)en! nnb mit mel($em ©efü^le gingen

mir ba jur £irc^e, nm bem 2ttterl)ö(^ften im ©taiibe an§ ©rnnb

nnfere^ ^erjenä jn banfen für ail bie ©nabe, mit ber er nn»

arme 9.^er3meife(nbe nn;? ber alten ^eimat in bie nene gefübrt,

befd)ii^t nnb begUuft batte! —



M)kt Mm^.
©a^ itolouifircii. — ^aö <;>albfcl)cib^ucfcn. — 3)cv freie, f leine Cynuibl'efi^. —

Següiiftiijuiit^en ber Äoloniften auf 2taatc-folonicu. — (yrKiutevumjen. —
9)Jilitärbienft. — .kleine Gonferiptioii. — ?uitioiialivivbc. — ^iUiniinjfülotüen.

— S5cgünftii5Uiu-\eit fiiv Gi^nlan^crer in ütio Onanbe. — 'J>viuatfoIüniciu —
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föeorg reift iion Sautoci ah. — ^^aranaauä. — S)ic *t}viHiiii5 iparanä. —
€tra§en. — ^Iffunu^u;. — ^io liJegro. — ®ie '^^101^11, = 9U\V'-Vinuv —
Söeijen unb JsJein von (iurititm. —

feilte kabfidjticje ic^ Gu(^ ein Sauget imb S3reite» über ba§

^olonifiren in S3iafi(ieu 311 ei'ääfilen unb bitte ßuc^, wenn Giner

ober ber 2tnbere von ßudj lüirftic^ babin au^tuanbern raiU, re(^t

mol)l 3(c(^t 5U geben; benn ^ä ift ganj uncgemein luidjtig, ba^ ^i)\'

ba§ begreift.

Äofonifiren ift ein freniblänbifd)e§ 2i}ort unb I)eif3t ju beutfd)

„anfiebetn"; ilotoniften finb alfo 3(nfieb(er. 9iun gibt c§ in 33ra=

fiüen uerfc^iebene 3lrten ju fotonifiren. 'Xie eine 3(rt, haS^ §alb=

fd^eibroefen , (jabe ic^ ßud^ beutlic^ ju madjen uerfndjt unb ^i)x

loerbet luenigften» begriffen fiaben , baj3 biefe 3(rt für bie ganj armen

3tuöwanberer bie befte, ja bie attein ntöglid)e ift; wie fönnte er

fonft bie lange Steife beftreiten unb bie Äoften ber Slnfiebelung ?

23er würbe it)nt in S)eutf^lanb ober ber ©d^roeiä raol je fo üie(

öe(ö auf fein ^aax 3(rme tjin leitien, ba man bort feinen Mangel

an mopfeilen 2^agtöljnern Ijat?

S)ie jweite 3trt be§ Äolonifiren^ ift bie, bent CSiniuanberer Sanb

gegen baare 3af)Iung ober auf (Erebit ju uerfaufen unb if)n in ber

erften 3ßit mef)r ober niinber ,^u unterftütsen.
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^iefe 3lrt her Stnfiebelung ift el, welche einem unabEjängigeu

Manne am metften jufagt, fanu aber begreif (i(^ nur üon ^^^emn

unternommen raerben, meiere i^re Steife felbft ^u ^a^kn uermögen,

»erlangt atfo, roie ic^ ßud^ bereite am smeiten Slbenb ex^ix^it \)ahe,

fd^on ein §iemli(^e§ .«päufc^en ©elb ; benn man l^at ja aud^ no(^ bie

^eife au§ bem §eimat§orte nac^ .*oamburg ober ^tntroerpen baju ju

red^nen.

S)iefe smeite 2(rt mirb in 53rafilien uon ber Oleic^^regierung,

oon ben ^roüinjen, uon ©efellfc^aften unb ^rioatleuten betrieben,

unb groar von ^ebem auf feine eigene 2trt. ^n jeber ^roüin§, in

jeber Kolonie mirb ba§ ^ing etma§ anber§ angefaßt; am Gnbe

läuft e» aber hoä) barauf tjinau!?, ha^ man überatt bal 53efte beC-

ßinmanberer^ roiU.

Unter biefen oerfi^iebenen i^olonien nad; smeiter Slrt finb meiner

perföntid^en Stnfic^t jufofge bie (Etaat^folonien , b. (). bie auf iloften

ber 9teid;§regierung angelegten, üor§u3ieI)en.

S)ie faiferli^e Dtegierung I)at 1861 mit bem §aufe Steinmann

u. 6omp. in Sfntraerpen, von bem id^ ßud; am jmeiten 2tbenbc

bereite erjäl^lte, einen 3>ertrag gefc^Ioffen, zufolge beffen fie per Äopf

einen Steife^uf^u^ oon 50 ^raufen =: 13 3:t)fr. 10 Sgr. ober un=

gefät)r 22 %{. 51 Iv. rbeiuL beroiltigt unb uo(^ überbie^ ben ßin=

manberern folgenbe 53egünftigungen jugefte^t:

1) ^eber ©inraanberer rairb al§ üottfommen frei betrad^tet unb

fo, al§ ob er feinerlei SSerpftic^tung gegen bie Stegierung ptte.

2j ßi ftet)t i^m alfo gänsli^ frei, fobalb er in ^Rio be Janeiro

(ober fonftmo) anfommt, nad) feinem belieben fid^ ben Ort feinet

2tufentl;alte;§ 5U mä^fen, fic^ anjufiebeln, mo unb raie e^ i^m ge^

fättt; natürlid^ l;at er aber anä) gar feinen 3lufprud^ auf meitere

Unterftü|ung ober auf eine ber meiter nnkn folgenben 33egünftigungen.

3) S)ie Ginmanberer aber, meldte 24 ©tunben naä) ber 2(nfunft

im §afen, nod^ auf bem @(^iffe, erftären, baf3 fie auf eine ber

9legierung§fotonien gef)ert, bort ßonb laufen unb aU ©runb^
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befi^ev fid) nieberlaffen looUeii, luevbeu iioc^ folgenbcr 'i^er9ünftic^Ullgeil

tfieitljafticj

:

a. Sic lucrbeu, nne id) Und) bereit'?^ öofcxgt, in bcm ädtfnabmc^

Ijnufe uori --i3om ^ehi^i niientgeltUclj untergebracht, yer^flegt

nnb , wenn ßiuer ober ber 2(nbere !ran! luirb , ärjtlid) beforgt

;

[ie bleiben bort fo lauge, bi-S e§ niöglidj luirb, fie nad) bev

'|>roüin3 nnb ber Kolonie, lueldje fie geiuäljlt baben, 5U fc^icfeii.

2)ie bier genannten 9tegiernug5;Ho(onien finb biejenigen, n)e(d;e

in ben ^roüinsen ©fpirito Santo (9iio iKouo, Santa ^fabel,

Sta. i^eopolbina), ?3iina'3 ©erae» ( ^^()ilabe(pt)ia ) , Sta. ßattja^

rina (Sta. 31^^^*^^/ ^Innienau, 3t<^jßf)ij/ 33rugque, ^IjevefopoUs)

unb ^saranä (Stifurngni;) befteben.

b. dlaä) biefen Kolonien roerben fie fainiut Gkpäd unb fo f(^neU

al» möglii^ foftenfrei gebradjt.

c. 2SäIjrenb it)re§ Süifentljalt» am Schiffe ober in 33om 3ßf"'5

ftetjt ex- il;iien frei, mit iljren ßonfnln ober C5efanbten, ober

wem immer 5U uerretiren. Uwh 5mar werben fie 5U beftimmtcn

^agen unb Stunben unentgeltlich jur Stabt unb jurüdgebrac^t

;

auf eigene Soften aber föunen fie liernmfabren , wann unb wie

fie wotten.

d. Stuf ber üon ifjnen gewäl)Iten Kolonie werben fie ebenfattiS fo

lange in einem Slufnalimeljaufe untergebracljt , biy fie iiä) auf

ibren Sänbereien eingeridjtet liaben.

e. Gs werben il)nen per ^amilie 125,000 D = Klaftern Sanb (unge:^

fäf)r 230 9)iorgen) ober wenigften» bie .^iilfte auf Grebit üerfauft,

fo 5U)ar, ba^ bie D- Klafter brei 9tei^ (ba^ ganse Sanbloo^-

alfo 385 93iilrei§ = 320 Xl)lr. = 548 ^-l. rl^n.) foftet, bie in

fec^g oa^v-en fo 5U jaljlen finb: 3m erfteu unb jweiten ;3aljre

jaljlen bie Ginwanberer nidjte ; im 3. , 4. , 5. unb 6. r^s(^'i)rc

iebe»mal 137 ^-l., wenn fie ein ganzes SanblooS, unb 69 ^l.,

xdenn fie ein Ijalbeio Sanbloo» genommen l;aben.

.SDat eine ^amiüe einen ober uiebrere 3öl)ne über 18 ^a^re,

fo l)at jeber berfelben ben Slnfpruc^ auf eben fo oiel £anb 3U



>iU-l;tci- -11 De ab. 147

Denfelben 33ebingungeu ; aber [ie befomineu e^ nur, loenn Die

eitern barum eiufc^reiteu.

f. 2)ie Gintuanberer erljalteii i(jr ^anb ]d)on üermeffen imb be=

graust, mit einem ^äu^^d^en üon genügenbem Diaume unb einer

faft jraei Morgen betragenben 9^obung , fo baB [ie glei(^ pflanzen

fönnen.

g. ferner mirb if)nen ha§> notf)roenbige, bereite üon mir enöät)ntc

Slcfenoerf5eug , bie nötfiigen 2ämereieu für bie erfte ^^pfianjung.

Dann fec^ö a)tonate lang ?taf;rung verabreicht , fogenannte eub=

fibien, bie in beu uerfc^iebenen Kolonien Der) trieben bemeffeu

werben. 2)iefe Subfibieu raerben aber nur bann geradfiri,

wenn auf Der Äolouie feine 3(rbeiten, bei Denen bie 3(nfieblev

befc^äftigt werben, ju machen finb, unb fie boren nac^ fe(^§

9}^onalen gan^ fieser, aber aui^ noc^ früber auf, menn bie

Ginmanberer nid)t it)r Sanb bebauen.

4) 2(m Gnbe be^ jroeiten ^al)ve.§> fönuen bie Ginroanberer bra^-

filianifc^e Q3ürger werben, finb aber auc^ bann vom 9)ti(itärbienfte

frei ; fie iinh nur ^um ^teufte in ber Dktionalgarbe unb äwar blof;

innerhalb ibrer 33e5ir!§gemeinbe oerpfüdjtet.

3f)r fei)t a(fo, bafs ein Giuiuauberer, ber fidj auf einer ber

genannten Äotonien nieberlaffeu loiU, üoni 2(ugenblide an, wo er

nac^ 53rafiUen fommt, feinen iireujer meljr au^sugeben brandet.

ßr erl)ätt auf 9iegierungc^fofteu Unterfunft ,
3^^)^"i"i9 / fi^^ie 9ieifo

für ficb unb fein ©epäd; er befommt ein anfet)nIic^eÄ 2tüd l'anb,

auf bem bie aUererften Strbeiteu für ifya oerric^tet finb. Gr befommt

M§> tanbesübUc^e ^tderwerfjeug, atc^: ^auen, %ndß, Söafbmeffcr,

3(j:t, ein ©eioebr unb uerfc^iebene ^ausorequifiten , Siusfaat; e^

wirb it)m für bie erftcn fed)§ 3Jiouate, nämüc^ bic^ jur erften Grnte,

gut bejatilte ätrboit 5ugefic^ert; ober er erl;ä(t, wenn bie 2lrbeit

fehlen fottte, einen Seben»mittelbeitrag. Gnblicb fann er, wie

übrigens auf jeber Kolonie, nad; jwei y^ai)xen ba§ brafitianifd)e

58ürgerre(^t erwerben, wobei er auÄbrüdlic^ üom ?3ii(itärbienft befreit

bleibt, ^er ^ienft in ber ^tatiouatgarbe ftefjt ibm freiücö beoor;
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aber bicfe wirb meift fel)r feiten einberufen, nnb bann fenne idj

feine einjitje ber in ben legten 10— 15 3al)ren gegrünbeten .Kolonien,

lüo bie 9iationalgarbe fc^on errid;tet wäre, ^tnr bie alten i^olonien

am ben äiyanjiger 3«f)i^^ii Ijaben ibre 9?ationa(garbe.

Sind) mit beni SJiiütärbienft ift e§ eine befonbere ©a(^e in

S3rafxtieu: bie fremben nnb bie naturalifirten Bürger (fo I)ei|en

bie Gingeuianberten , welche ha§ 53ürgerre($t erlangt I)aben) finb

ootltonnnen frei baoon. G^ fann ein Ginioanberer nad) 33rafiüeu

fommen, ber gar ni^t brafitianifc^er 53ürger werben will; ba§ fte{)t

ibm üoKfoinmen frei nnb er (jat barutn feinen anbern «Schaben, aU

ba^ er feine Dbrigfeit, feine ^epntirten 2c. wäfilen barf nnb and)

nic^t ba5n gen)äf)It werben fann. ßin (Sinwanberer biefer 2(rt f)at

nie jn fürdjten, je ^nm 93(ititär ober pr 9iatioua(garbe genommen

jn werben.

2lber anc^ bie in ^rafiUen geborenen @öf)ne ber Äoloniften

'f)abtn ben 93H(itärbieuft nid^t febr ju fürchten; wenigften^ jetjt nod)

m(^t. G§ beftef)t nämlii^ bort feine (ionfcription. 5^ie ganse

2lrmee beftef)t in SBirffic^feit aug faum 12,000 9}tann, wa^ auä)

rec^t gefd)eibt ift, ba man in einem )oiä)en Sanbe bie 3Jienf(^en ju

wa§ S3efferem braudjen fann, al§ pm ßperciren. ^ene swötf;

taufenb 9}lann werben ergänzt bnrc^ freiwillige 2[ßcrbung nnb burd;

bag jwaiigeweife Ginftetten üon ^nagabnnben, ©efiubel nnb bergl.

Ser freiwillige fann ^anbgelb bi§ jn 600 %{. befommen für fec^§

3af)re ^ienftjeit, eine SöfmungÄ^nlage nnb, wenn er auSgebient

f)at, ein 'ZtM Sanb jnm ©efc^enf. Obgteid) ba§ einen beutfd^en

Ginwanberer fanm üerloden wirb, in ben Äriegilbienft ju treten, fo

gibt e^ bo(^ genug yerborbene ©ubjecte, bie ft(^ baburc^ ein ©tüd

^rob filtern wollen nnb benen ba§ S)rillen xmh S^ilbwad^eftefien

angenef)mer ift, al§ bie ^-elbarbeit. ßrft wenn biefe Sente nidjt

genügen, ben äibgang ju beden, wirb in bie ^^roinnjen ber 53efe^l

gef<^idt, fo nnb fo oiel 9lefruten p ftellen. 9inn finb ber ^oligei

nnb ben Drt§bef)örben ba§ ©efinbel nnb bie ^agabunben i^re§

^e§irfg gar wob! befannt ; biefe werben bann jufammengefangeu nnb.
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biefe Strt 9tefrutirung au(^ nic^t fef)r ^uman, fo ift fie bo($ beffer

aB bie ßoiifcrlptiou, welche bie fleiBigeii, orbeiitUc^en 53urid;e oou

il^reiii i^aubiuerfe, oou iljrem 33enl3e, au§ if)rer j^amiüe reiBt, um

i^neu tten üerf)a[3teu Solbateuroc! aujujte^en, iu welchem fie bem

(Staate geit)ij3 roeuiger S^ienfte (eifteu, als auf i()veni uatürlid)eu

^(a^e. 2Öer fleißig uub üerträglid; ift, fauu iu 33rafi(ieu fieser

feiu, ba^ er 5um 9)älitär ui(^t geuouimeu luirb, iinh Stäuferu,

/Cagebiebeu, 3tauferu, cäuferu uub 2Bii-tlj!?(jaus(;elbeu fc^abet eö

uicf)t, eiu paar 3af)re ber frommet uac^5utaufeu uub im 3iotf)faUe

mit bem fpauifc^en Dioijre uätjere 53efamitfc^aft 5U mac^eu.

3?ou ber 9ktiouaIgarbe muf3 ic^ uoc^ eriüä^ueu, baB fie eigeut=

lic^ ui(^ty aubere# a(5 bie Saubmefir ift. 3"^^^ S^ieufte iu it)r ift

jeber u)affeufä[;ige SJtauu oerpflic^tet, mih fie marfc^irt aud; gegeu

beu geiub au§. 2tber e§ fiub 5raei 2(bt^ei(uugeu iu ber 9tatioua(;

garbe: bie jum Stusmarfc^e beftiutmteu, toelc^e üou bem jüugereu,

Jräftigereu uub meift uuüerljeiratfjeteu Steile ber 3)Muuer gebitbet

mirb, uub bauu bie bloB äum Sieufte iu bem i^eimati = öemeiube^

3)iftrict beftimmte 2tbtf)eiluug, ju welcher au^er ben ätteren uub v^xi)^i'-

ratf)eteu 2Jtäuueni aud^ noc^ bie uaturalifirteu Giuroanberer,

üb alt ober juug, gef)ören.

^e^t glaube id; beuttic^ geuug geroefeu 5U feiu uub fetjre uou

biefer Slbfc^meifuug mieber gu hen Jlotouieu jurüd.

Xie fogeuauuteu ^rooiujfolouieu fiub ebenfo wie bie ®taat§=

Äotouieu; uur murbeu fie üou beu Siegieruugeu ber eiu^elueu ^xo-

üinsen au^ Saube^mittelu errichtet. 3(uc^ bie ^rooiuj^Siegieruugeu

geiüütiren beu 2(ufieb(eru groBe 3?orttjei(e. 60 l^at 3. i&. hk ^roüiu^

3iio ©raube bo Sul mit bem öaufe Steiumauu u. ßomp. iu ^nU

uierpeu uub, lueuu ic^ uic^t irre, auc^ mit S^ouati u. (Somp. iu

i^amburg eiueu sßertrag gefc^toffeu, bem äufolge fie eiueu 9teife=

5uf(^u|3 für Seute 5roifc^eu 1—45 ^jatireu uub au^erbem folgeube

'-öegüuftiguugeu gett)äf)rt

:
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1) %men itratijopovt uoii ^}{io ©ronbe bo (Sul \ia6) ^orto iidecjre

(ungefähr 40 a)iei(eu) pr. ^^ampffc^iff; bann

2) Unterfnnft in 9lio @ranbe unb ^Norto 3(legre.

3) ^en ferneren Jraneport nad) ben geiün()(ten .Kolonien, tiefer

freie ^ran^^port gefdjicijt jebod} nnr iior)d;uBiueife nnb ift innerijalb

fünf ,SaI)ren nad) Gnipfange ber Sefifenrfnnbe über ba§ Äolonielanb

abjnjapen.

4) ^rouin.^folonien finb ota. (Ernj, St. 3(ngelo nnb 9ten=^vetro;

poIi§. ^ort erf)a(tcn bie Äoloniften ein Stüd Sanb üon 100,000

üuabratflaftern = 185 9)iorgen ju 3 3tei» bie QuabratE(after

(alfo 300 $ ober 44G %i. r()n.), meldje onmme innerfialb 5 3al;ren

getilgt fein nm^.

5) S^as Sanbftncf ift anf '-^.U-ouinjfoften uermeffen nnb be^eidjnet;

bi§ bie 3(nfiebler ben ^rei§ nnb bie ertjaltenen isorfc^üffe bejatjlt

I)aben, b(eibt e» t)ppott)ecirt.

G) 3ebe ganiiUe erljält ein folc^e^ <Stüd' ^anb; bo(^ fi^nnen

and) unt)erljeiratt)ete ©Heber berfelben, fo wie bie, luefc^e fic^ im

18. ^afyce üerf)eiratl)en , ein gleidjeg ©rnnbftüd erijalten.

7) Sie ^sroüinj liefert 2tn§faat, Stdergerätl; nnb ben Unterhalt

biso 5nr erften ßrnte.

8) 9[i>ünfd}en bie (ilnwanberer von 3lio ©ranbe bo ©nl ober

•^'ortü Süegre an» anbersrootjin jn gelten, fo haben fie bie^ jn er:=

Hören , nnb ^max in ^^orto 3t{egre binnen 48 ©tunben. ©ie üer=

jidjten baniit auf alle obigen 3>ortI)ei(e nnb haben alle für iljre

^erpflegnng unb 3:ranf^port anfgelanfenen Unfoften ^u erfe^en.

S)oc^ ift in feinem gälte ber 9leife5nfc^nf3 jurüd^njalilen.*)

9) Briefe üon nnb an Giniüanberer in ben ^^rouin^folonien be=

forgen ©teinmann n. (iomp. gratis.

iRnx jene ßinmanberer, n)eld)c ein uon ©teinmann n. (Eomp.

*) S)cr i'ou ber taif. JHci^icviiiui unb bcii '-^vin'iiucii lU'iv^iI'vtc Oicifejufitiitl

ift balnn 511 ucvilchcn, bn^ bie €cl)iffecypcbifnteii einen um fn uiel niebvii^even

licbcvfc-.livtopreiC' bevcdinen ; auf bie •svinb bcfoninit ihn fein 'i(uöu>aubever.
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au9i(jeftetlte^' imö imx beii Giiuüaiibereru felbft unterfertigtet ^ocu-

mciit aufiueifeu fönneu, roerbeu jeuer ^l^ortfjeilc t()ei(i)aft.

Tiaä) beu Siegierung» = uub ^Nrooinjfolonien fonmien bie 2(u=

fiebeluugeu, lueldje von ©efellfdjaften ober ^^.^riimteu auf berjclbeu

(Sruublage be§ freien, kleinen ©ruubbefile» gegrüubet würben.

5)ie weiften biefer ©efeUfc^aften ober ^H-ioaten fiub babei ju

örunbe gegangen , lueil [ie mit 5U geringen 9}titte(u uub unprattif d)

begonnen Ijaben; bei einigen I)at fid; bie Siegierung im 9)tittel ge=

legt uub bie Äofonien auf 8tont!cfoften übernoninicn, uub bie

loenigen, bie noc^ eyiftiren, bejiel^en faft alle Unterftü|ungeu feiten«

ber 3tegieruug.

^a» lüill aber nidjt ()eiBeu, M)^ eö be^tialb gcrabe hcn .«0(0=

niften auf jenen y^olonien j6)kä)i ergefie; im ©egenttjeit fanu man

annehmen, ba^ es hen Äoloniften auf allen biefen ^rioatfofonien

uiel beffer gel)t, al» beu ©rünbern berfelbeu.

,3ebe biefer J^olonien Ijat iljre eigene Metl)obe bei bem 9?ertauf

ifjrer ;öäubereien : bie einen uerlaugeu fofortige ^aarjaljtnng , aribere

,3al)tung in uerfc^iebeneu 9iateu; Ijier Ijaben fie biefe, bort jene

Verpflichtung ju übernehmen.

^ö) mitt mid; bemül)en, ba§, roas i^ oon biefen ^^riuatfolouien

iüeif3, 5U er5äl;len. 3" meiner 3'^it beftauben folgenbe ^"rioat^^

Kolonien: .^n ber ^roüinj ^Narä Dioffa 6en^orabo0, iuol)in aber

nie Seutfc^e gefommen fijib, noc^ !ommen joerben; in ber ^^rooiuj

(Sfpirito ^anto bie i'iolonie oon iRio 'jcouo, luelc^e feitbem ber Staat

au fid; gebracht Ijat; in Wdna§> ©erae^ bie DJhicuri;; Kolonie uub

2). ^^^ebro n,, üon benen bie erftere üon ber 9iegierung angefauft

mürbe; tu ber ^rootn^ ^^aranä ^ta. 2^ere§aunb ©uperagu^i;, bax-

eingegangen ift; in Sta. (iatfiarina bie i^olonieu Slumenau, S^ona

g-ranci»ca, (gehütet, uon benen bie erfte ber Staat angefauft ^at uub

bie le^te gauj einging ; enblid; in 9tio ©raube bo eul bie Äotonien

D. ^^sebro n. , 33ionte ^ouito, 3J?unbo 9tOüo, 3)iontraüel, GonoeutOio,

Silua 9)tariante , 9lincäo:^b'el;9iei, S. Soureu^o; baöon finb S)om

-]icbro IL unb iObnte ^ouito, wo ^umeift J.^srlänber augcfiebelt
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luareii
, 511 ©runbe gegamjeii , unb in 3)cuubo -ilovo unb Siiiicäo -

b'e( = 9tei ift aUe§ Sanb üerfauft.

^ä) iiiufe von itloffa SeuI)ora bo D f(^on bamm abfe^n, raeil

biefe 5?olonie bi» jefet lueber 2:eutfd}e nod) Sdjroeijer entl)ielt unb

lueil fie in einer ©egenb üegt, mo bei ber Seic^tigfeit , beii ^ehen§>'

unterhalt auf anbere 3(rt 311 üerbienen, bie gelbarbeit, tnitf;in eine

Slcferbau-c^otouie noc^ biird; eine tauge 9tei(;e von :^a\)xen, hh%

3um 3(uu)ac^'c eiuer uueubtic^ 5at)(reid)ereu 53euö(feruug, uid;t jur

©eltuug uub 3UU1 öebcifjcu fommeu fauu, luie biefe atle auberen

Äo(ouifatiou»üerfu(^e iu 'jpavä uub 3((ta Slmajouag beraeifen.

Xie uäc^fte ^riüat= Kolonie, welcher wir baun begegnen, ift

bie von Soni ^^ebro II. iu ber ^^^roüiuj Wdna§> ©eraeg. ®iefe

würbe 1S5S von ber ©efellfdjaft gegrüubet, bie hen ^au ber gro§=

artigen Äuuftftra^e t)on ^^etropotiiS uac^ 53arbaceua unternommen

fjat. 3^ie Stutage geft^at;, um Stra^enarbeiter unb fpäter StraBen^

uHxrter 5U geiuinucn; mau befd)räufte ]iö) iube^ batb barauf, "oen

(Siuiuaubereru, worunter niete 2^iroter, in ber 'i)läi}e von ^uij-be^

^ora Saub 5U nerfaufeu uub fie al» Stderbauer 3U befiebetn. 2ßie

mau tjört, foll es itjueu bort gut gef)en, uub idj t)abe 1861 üon

einem 33e)uc^e be§ Äaiferä bei iljuen getjört , bei bem bie fc^on natu;

ralifirteu Aiolonifteu eine Gompaguie OJatiouatgarbe aufbradjten, in

uietdjer bie Siroler iu itirer Ijcimifd)en ^djüfeeutrac^t gar fc^mud

unb ftolj eint)er3ogeu. Seiber ift es mir uic^t befannt, ob ber ^err

Wl. ^. SageS, ber ©rünber biefer ilotonie unb Sirector ber er=

mäbuten ©efeltfdjaft , uod) (Sinroanberer aufnimmt uub unter meldten

'^ebiuguugen bie^ ge]c^iet)t.

Xk Kolonie (£ta. 5ttjere5a in ber ^srooinj ^aranä fann id;

teiber aui^ nid^t meinen Sanb^teuten empfet)Ien. Sie tjat moljt

frud)tbare Räubereien, aber fie taugt met)r 3U eiuer Militär = unb

'3Jtifuou§;ilo(ouie, um bie na^en 3nbiauerftämme 5U befet)ren ober

ab;,umel)ren, ai§ 3U eiuer aderbauenbeu 3(ufiebetuug. Xa^u ift fie

3U tief im ^niiern gelegen, mot)iu nur feljr ld}led)te JÖege füt)«u,

()at feinen ?1{arft, mo fie iljre Cfrutcu uerfaufen fanu unb gemäl)rt



bcm ßiiuuauberev bei ber ^inreife feine Untevftü^iuig ; anö) Ijabe

id) nie evfaljren fönnen, roeldie Segünftignntjen bort bem 2(nfieb(er

beiüilligt werben. GnbU(^ beftel)t [ie meift aus ^ranjofen unb ^aih-

inbianeni, nnb eignet fi^ fc^on barnm lucnig für bie S^cutfc^en.

^n ber ^roüinj ©ta. ßat{)arina finbet wir tjentjutage nur

eine einzige ^riüatfo(onie, S). grancilca. 2;iefe ilolonie f)at eigen-

tf)ümlic^e Sc^icffale gehabt, fie aber @ott(ob überwunben unb fte()t

je^t im begriffe, fic^ eine» ooUfommeuen 0ebeif)en^ 5U erfreuen.

2lnfang§ l^atte man bie i^olonie in einen fumpfigen SSinfel

f)ineingelegt unb, ftatt mit 33auern unb öanbioerfern, mit Ferren

unb Samen befiebelt; baburc^, ba^ fie von einem franjöfifc^en

-^Nrinjen im SSereine mit Hamburger Äauf(;erren begrünbet würbe,

famen Seute au0 aller Ferren Sänber bafiin, 9torroeger, grauäofen,

©c^weiser, 5)eutfc^e, unb bie Kolonie üerlor ifiren beutfc^en ßbarafter.

(£eit nun aber bie franjöfifi^e Sirection fort ift, feit bie 3)ief)r5a{jl

ber Ferren unb S;amen fic^ bacongemac^t unb bie 3"riicfbleibenben

feft mit angegriffen ^aben, feit man bie iloionie weiter in§ ^nmxe

eröffnete unb babei auf immer beffereS, gefunbeS Sanb ftie^, feitbem

f)at fid^ bort ätdejo wunberbar gebeffert unb bie 3?er^ältniffe S^ona

granciicca'» fönnen gute genannt werben.

Xk ©efetlfc^aft gewä(;rt jebem Stnfiebler, wenn ic^ ni(^t in"e,

freien 2;ran^^port con >5. granci^co big auf bie Kolonie für fid^,

feine ^amilie unb Bagage unb fo lange Unterfunft in ben 3luf=

nafimegebäubeu, bi;o ba§ ron bemfelben ju faufenbe Sanb huxä)

2(ufbau einer .sptte in t§atfäc^(ic§en 33efiö genommen wirb. Xa-

ma(g foftete ber 3)brgen ^anb 2 X^Ir. = S%L 26 Xr. unb me(;r,

im Innern aber fd^on bi§ ju 3 Zi)lx. = 5 %l 2 Xr.
; fd^on ge^^

lid^tete Sänbereien G—8 %\)k. = 11— 14 %l. r^n.; ©tabtianb unb

folc^eg ^^riüatlaub gwifc^en fd)on bebauten Sanbftredfen famen noc^

I;ö^er unb würbe faft überall '^aar5a{)(ung nerlangt. 5^ag war ein

wenig tt)euer unb bie 9?ortt)eile, welche bie Kolonie mit iljren guten

'ilH'gcn unb fouftigen (obenc^iuertljeu üiuric^tungen bem iioloiiiften

bot, lüogeu hen ^^H-eiö nid^t auf. ^^<i) glaube baljer, anuefjmeu ^u
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büi-fcu, öaf3 öie ©efeUfc^aft ieit{)er ifjre '^^reife f)erabgefe^t f)at

ober bod; luenigfteino bie Sänbereien 311 biUigeu ^ebinguuöeu auf

(Srebit üerfauft.

33on ben ^^^r)atfo(ouie^ in ber ^U-oi)iu5 'Jtio ÖJranbe bo 8ul

iüib juüörberft bie beiben ^riüatfolonien am ^Saquan;, ßonüentoS

unb Gftrella (^ilua iDtariante), §u erroä^nen. Leiber fiiiD bie 53e;

c3iiuftic]uiu]en, lueldje fie bem 3lnfieb(er cjeiüäljren, mir uubefauut.

3^anii fommt bie i^olouie ber ©efeUfdjaft 3Jtoutraüe(, Silueiro uiib

Comp., 3)iaria Giufiebelii, Sta. 3)iaria ba (Solebabe. So oiel id;

joei^, finb bem 3(nfiebler bort folgenbe S3ebingungen geftellt:

1) 35>erben ifjiieu ^anbftüde im Umfange von 100,000 D^i^laftern

3U bem ^^reife 0011 500 S i's. = 420 Z\)iv. ober 720 %L rf)ii. rer;

itauft, TOttio ic^ ttjeuer fiiibe, ba bie Stegienmg has> gleiche, meift

fogar beffer gelegene Sanb um 200 S mol)Ifeilev gibt. Ser 3?erfauf

gefc^ietjt auf füufjätjrigcii (Erebit in 9lateu nadj belieben be0 Äolo^

uiften; auö) loerben g-elbfrüc^te aUi ^al^hmg, angenommen, ©egen

^aargelb foftet ein fotdjev Sanbloo;^ nur 400 S rs.

2) S^ie ©efellfdjaft forgt für 3tufnat)met)äufer , 100 bie Stufiebter

lüoljnen fönuen, bi» fie fid; auf iljrem eigenen iianbe nieberjulaffeu

oermijgen.

3) <2ie errichtet a)iagaäine unb itaufldben, mo ber 3(nfiebler

feine ^ebürfniffe möglic^ft billig bejiclien fann.

4) S)er aiufiebler oerpflic^tet fic^, 12 2:age im Qaf)re fammt

gamilie au bon Strafen = unb fünftigen öffentlii^en Slrbeiten ju

Ijelfen.

5) S)ie öefellfdjaft referuirt für fid) bio nugbaren ©efäUe.

2)ic Kolonie ^2t. Saurenj (S. Louren9o) enblic^ marb üon

einem 9il)einlänber, ^''i'"- 9^^ß^"9^"^/ gt^gninbet, ber bie Sänbereien

an bie 2lnfiebler in ber oon biefen gemünfdjten SluS'be^nung oer=

tauft unb 5iuar ben ^Jtorgen, ju 500 D = iUafteru gerecbnet, je nad^

Umftänben um einen, ^luei ober me^r preuBif(^e 2f)aler auf ©rebit

ober gegen ^aarsaljUmg. aiuf ßrebit gibt er "öa^ Sanb auf t)öc^fteu»

5 ,;3fil)i"e. 3(n ^-aniilien, meiere iljre Itcberfaljrt ni(^t gan, bejahten
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fönneu, gibt er Sieifeüorfc^üffe ; von iRio C5Jranbe auS' luivb bei" Giu^

lünnberer fdjnell imb foftenfrei auf bie .Uotouie beförbert ; eublid;

liefert ber Uuterueljutcr beut ßiuroauberer bis ^ur (rrute l'cbeuicmittel

5um ^oftenpreife , uött)igeufaE§ audj auf (Srebit.

@§ gibt enblic^ nod^ eine 2(rt Äolouien, welche 9)iilitär!o(ouieu

I)eiBen, weit fie auö t)er()eirat(;eten enttaffeueu (golbaleu unter niiU=

tärif(^er S)irection, unb \mav an folc^en üortjefc^obenen ^^nufteu

gebilbet roerben, roo fie bie rauben ^'i'^i^^erftänime int 3tiunic ju

Iialten ucrmöcjen. 3c^ fprec^e (;ier nur baoou, um Mes> ju er^^

n)ät)nen; benn in eine folc^e Äotouie tonnte fein Giniuauberer get)eu.

9k(^beni ic^ Gnc^ alfo bie ^ebinguugen , wie bie ix^günftigungen

aufge3ä()It fiabe, bie einem Ginroanberer in 33rafilien, foraotjl auf

^albpac^t;, al^ auf 9tegierung^=, ^romn5= nnb ^:|.U-iyat;ilo(onien

geboten werben, bleibt mir noc^ übrig an^ufül^ren, ha^ e^ über?

l)aupt gar nic^t nottjweiibig ift, auf irgenb eine biefer Kolonien ju

gel;en. Sie finb atte, mef)r oberminber, nur gebilbet worben, um

bem Ginwanberer bie 9ieife unb bie 2tnfiebelung 5U erteiltem, weit

man üoran§fe|t, ba^ wof)If)abenbe Sente jeljt nod) nid;t, ober

wenigften» nur in fel;r geringer ^af)l nad; 53rafilien auÄwanbern.

^ie ixolonien bieten h^m Ginwanberer anö.) fonft no(^ mandjen ä>or;

t^eil: er lebt ba mit Sanbelenten äufammen, bereu Sprache er fpric^t

unb bereu Sitten er begreift unb bergleidien mef)r.

S^agegen ift e§> für ben woljlfjabenben, unternetimenben Gin-

wanberer, ber auf eigenen ^üßen ju ftel^en gewofint ift, fieser uor^^

ti;eil()after, fid; an^ertjalb einer ilolonie an5ufaufen. Gr befommt

ba leichter Slrbeiter, fauft Sanb unb a:5iet; wof)lfeiter, t)at feinen

Goncurrenten am -^Dtarfte, t;at a(fe Strbeiten be^ Urbartnac^ens unb

ber SiUoUdjt üon Dbftbäumen, ber ^aulic^feiten ntc^t sn «errichten,

fann mit üerftäubiger i^^anh bort na^t)e(fcu, wo e^ an etwa^ fefjlt,

fur^, iä) bin ber 3}ieinung, ein folc^cr Ginwanberer wirb fein @elb

fd^neller unb beffer rentiren fet)en, a[§> einer auf ber beften iToIonie.

3(ber freilid), ein tüdjtiger, fluger, fclbftftäubiger 9)cann muf3

cx- fein, ber fic^ uor bem 3(nfaufe fd;arf im i'aube umfd)ant,
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©prad;e unt :^eute fennen ju lernen fuc^t 2c. Seibev [inb folc^e

3)Jänncr unter hen Giuiuanberern noi^ fettener, al^ bie luoIjKjaben:^

b^n•, lüo foUten unfere 33aueru in 5Ceutfc^(anb Selbftftänbigfeit unb

©d^arfbtic! !)erbefominen, ba man fie fortauiljrenb aufio 3)iaul t(opft,

roenn fie fid^ I)erau§nel)men wollen, e§ aufzumachen! —
^d) tei)xe nun mieber in meinen ©riebniffen jurüd.

®er Dampfer ber focjenannten liiiha iutennediaria , 3]erbin=

bunij!?(ime, mar ein alter, faum feetüdjtitjer iiafteu. 3um ©lud

f(^li(i^ er nur fo au ber M)k l)in, von einem §afen gum anbern,

unb mir fonnten alle 2lugenblide lanben, menn e§ un§ fc^lec^t ge^

gaucjen märe. S^a» 9i^etter aber mar prac^tooU unb bie See ganj

rul)ig, unb fo fonnten mir in aller öemüttjicrulje bie ©c^ön^eit ber

Äüfte bemunbern. S^ie^mal f)ungerten mir ni^t me^r, unb maren

mir and) ber freien ^affage megen auf ben 3)edplä|en geblieben,

fo Ijatten mir bod; ©elb gejiug, um unS biefe ^^^lä^e mit 3lllem,

ma§ hk Äüc^e bieten fonnte, angenel;mer ju machen. Unb mir

fparten auc^ nic^t, ja ic^ muf3 5U meiner Sf^anbe gefteljen, ha^

ba^ gute englifc^e 33ier, bem ic^ lebl)aft sufprac^, mir feit fünf

^al)ren ben erften ^^aarbeutel jujog, jum großen 6"rgö|en ber

Gameraben unb jn uod^ gröf3erem 3(erger meinec^ S^öeibe^-.

2(uf unferer gal)rt nac^ bem ©üben berüljrten mir ^^aranaguä

al» erften §afen. ®a§ ift nun ber ^auptl;afen ber ^roüinj ^aranä

unb eine gan§ nette fleine ©tabt, tief brinnen in einer 58ai, fieser

üor allen ©türmen unb felbft fel)r gro|3en Seef(^iffen jugänglic^.

2luf einer ber ^niein am Gingange Ijatte ber früljere Sc^meijer;

Gonful eine J^olonie angelegt, ©uperagulji; , bie, mal)rfc§einlic^ au0

SJiangel an ©elbmitteln, uic^t rec^t üom %[eä !ommen moUte unb

enbli^ gan^ einging. Tod) founte ic^ in ^aranaguä nic^t^ 3Jä§ere§

barüber erfal)ren.

5^ie ^^roüiuj ^^aranä fteigt gleid) üom 3)ieere^ufer fteil in bie

§öl;e unb ^mar fo bebeutenb, ba^ fie bie fältefte ^rooiua Srafilienä

ift. S)anu geigen fic^ oben gro^e %iäö)en, auf benen au^gebel^nte

'Beibeu mit riefigen ^'öalbungeu uon 33rafilfi(^ten abroed^feln. Mitkn



barin liegt bie ^auptftabt ßiiritiba. Siefe ^oc^geleöene Gbene, m
e§ im Söinter, wie bei Sudi Ijier, fc^neit unb friert unb ber Bdjncc

oft lüoc^etüang liegen bleibt, eignet fic^ in fünftigcn 3eiten fo red^t

fiir beutfc^e Giniüonberer. G§ raac^fen bort freiließ rocber ber taffee

no(^ ba§ Buderro^r, aber bafür ti)ftlic^e Xranben, prac^tüoUer

SBeiäen nnb toag fonft in Italien unb Spanien @ute§ unb S^öne^i

gebeiljt. Sie üielen Söeiben eignen ftc§ ju großartiger Sie^jnc^t,

unb ic^ glaube ni^t, baß 20 .3al)re oorüber gel)en werben, ol)ne

baß fic^ bortl)in ooräug§roeife bie eirnüanberung roenben wirb.

3t;r fragt mic^ uenounbert, warum henn ba» nic^t fc^on }e|t

gef(^el)en fei? 2lt§ ic^ ror fünf ^aiixen in ^aranaguä mar, geigte

man mir ron SSeitem bie l^otien unb [teilen ©ebirge unb bann bie

3üge elenber , abgematteter , bie Spuren einer äußerft anftrengenben

Steife an fic^ tragenber 93iaulefel, meldte bie ^robucte beö ^o^--

lanbeS nac^ bem §afen brad^ten. S^arin liegt bie Olntroort auf

eure S-rage : 3)tangel an einer Straße ift ber ©runb ber D^ic^tbe^

fiebelung biefer ©egenb. Sinb bie SSege in Srafilien überaß f^ou

fc^auerlic^ fc^lec^t, fo mar bie ©traße nac^ bem §0(^lanbe üon

(Euritiba ba§ ßntfe^lic^fte , waä man fic^ beuten fann. Stuf fo

fc^tec^ten äöegen ri^firt ber 3)iaultl)iertreiber feine 3:f)iere, unb baju

ift bie Saft, bie er il)nen auflegen fann, fo unbebeutenb, baß ber

^kei§ be^ Xran^porte» bem ber SBaare manchmal gleic^fommt.

$riefe§ Hebel bauerte bi§ je^t. Seit mel)reren ^at)ren aber

t)aben bie 9ieic^§= unb bie ^roüinsregiernng große Stnftrengungen

gemacht, um aüe ^ortel)rungen ju treffen, bamit eine einmanberung

möglich werbe. G§ werben aSege üon 33lumenau unb ^Tona gran=

ci^ca nac^ (Euritiba ju fül)ren gefuc^t unb ebenfo uon 6uritiba

nac^ ^kranaguä. Siefe SJege fotten bo^ wenigftenS gute ®aum=

wege für 9)taultl)ier5üge unb ben 3Siet)trieb werben.

3iber außerbem wirb oon Suritiba nac^ Slntonina, bem innerften

§afen ber 58ai üon ^^aranaguä, eine wal)re Äunftftraße gebaut, bie

für 3Öagenüer!el^r beftimmt ift.
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Um einen fo(d;eii (jerüor^unifeii , 511 ert)a(teii uub 511 beleben,

Ijat bie Stegievung an einer otelle, Slfiunuiui; , ein grofse^ Stücf

Sanb nermeffcn laffen iinb baranf eine Kolonie angelegt, lueldje

juni grcifjten 2;i)eile von bentfdjen 9lnfieblern beaioljnt ift. GS ift

aber bort nod; ^Mal^ für uieuigftenS seljnmal fo üiel Seute unb,

fobalb bie Strafe fertig fein luirb, bleibt fein 3^^eifet/ baf5 bie

Gimoanbermig rafd; juneljtnen wirb.

Studj bie SBcge uon 33(iimenan unb ^ona ^ranciSca anfraärt^

fotten lin!» unb rec^t§ .^tolonien befonnneu, wa^i fc^on in S)ona

granci^ca tl;eilroeife jur 3tu§füljrung gefonimen ift. 3>on ber S^or-

trefflidjfeit be» .*^od)laube!§ , campos acima da serra, ift luol ber

befte 33eu)ei!c ber, baf3 3(lle3 in S. ^ranci^ca bauac^ ftrebt, in ber

neuen ßinie Sanb ju erljalten, unb ba^ 3llle, welche wegen ber

bamatigen fdjlecyten S>erl)ältniffe in ber Kolonie üon bort raegliefen

ober wegzogen, auf bem ijocblanbe fidj niebergelaffen Ijaben unb

fid) bort fcl)r woljl befinben.

2ll§ ic^ in -^^aranagua war, wuf3te man noc^ nid^ti^ üon

Slffumgup, unb bie grof^e ^abrftrafse iiad) 3lntonina raar nur nod)

ein blo^ejo '^^roiect. Samat^ eyifttrte blofs bie .Kolonie 3ta. %i)^x^'^a,

ber Ä'aiferin lu Gliren fo genannt, bereu ic^ bereite (Srroä^nung

getfian I;abe. g-rü^er jeboc^ mar in i^er 9iäl)e eine beutfi^e Kolonie

am 9tio 9tegro beftanben, bie aliS Kolonie luol 5n örnnbe gegangen

ift, beren Koloniften aber alle in ber 9täl)e moljUjabenbe ^iieliäüc^ter

unb Stderbauer geworben finb.

©0 Qit)t e§> überl)aupt oft in ^rafilien. (Sine Kolonie ge()t ju

©runbe, b. \). ber Unternel)mer ober bie G^kfellfc^aft madjt feljr

f^Iec^te @ef(i^äfte bamit, ha§> @elb getjt iljuen anö unb fie laffen

bann bie ©efdjic^te falten unb überlaffen bie Koloniften fiel) felbft,

i^rem eignen ?vlei^e unb ifirer eignen 9lü^rigfeit. Unb fte^e ba,

bie yerlaffenen Koloniften fielen balb al§ motjll^abenbe, angefel)enc

£ente ba, roäbrenb bie ©rünber unb Unternebmer uerfd)olIen unb

uergeffen finb.
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2^ie "^roüinj ; ^Regierung uon ^]?aranä tf)ut oHe?^ SJtöglic^e, um

bie Giiuüanbcvuitö ju begünftüjeu : fie beiüillUgt beii Giiiiöaiiberern

reic^ficfje Uuterftüljungeii, Grlcic^teruiugen beim ^ran^porte, uiib eS

ift gar uic^t 311 jmeiteln, baß e§ i^reu erleuditeten Semüf)ungen

gelingen roirb, in wenigen ^a^^'^n, fobalb bie Straßen gebaut unb

ber 5>erfef;r fieser unb woljlfeil geworben, a(fo ber i^erfauf ber

Grnte gefid^ert ift, \i)v ^id jn erreidjen.

G^ ift ba§ um fo geroiffer, mei( man auf bem §oc^(anbe

prächtigen aöeijen baut, ber bem ungarifc^en gleid) ift unb babei

fet)r reidjc Gruten gibt. Sßenn ^^x bebenft, "i^a^i ganj S3rafilien

fein 3Sei5enme{)( in 9corbamerifa unb 2^rieft einfaufen mu^, meit

e^ felbft feinen SBeisen baut, fo werbet ^^r begreifen, baß ber

33auer, welcher 5Beiäen in Srafilien felbft erzeugt, barau§ großen

330i1^ei( jieljen muf3, weit er bie großen 2^ran§portfoften baran

profitirt. 3ft ßi^ft ß"^^ 2tn3a(j( Stnfiebler ba, benen bie Straßen

erlauben, SSeiäen ju sieben unb ju oerfüt)ren, fo wirb e§ auc^ an

hen nötl)igen 9Jiüt)len ui(^t fehlen.

S)affe(be ift l)infi(^t(ic§ be§ 2Betne» ber gall, ber ha in ben

ebelften Sorten gejogen werben unb ^rafilien einen großen ^^eil

feinet ^ebarfö liefern fann, hen e§> je^t mit großen .Soften üu§'

%vantmä), Portugal unb (B^ftamen bejiefjt. ©as ift ber rechte

58oben für unfere Sanbsleute com 9tf;ein, t)om Wilain, von ber

3)iofet unb üom 9Mar, unb ic^ f)offe e§> noc^ p erleben, baß eine

gtafdie Guritiba=2Sein, von Seutfc^en gebogen, bem ^Nortwein unb

bem ^orbeauy nic^t§ nad)geben wirb. —



Jlnfiinft in S. Aranci>^co. — 5lufcntt)alt bafelbft. — ©eorj^ födrt na* ®ona

^ranciöca. — '^k 5tabt 3oiinu(Ie. — ökorg gefällt cö bort gan^ gut.

— 3iorjügc unb SUängel bcr .Kolonie. — iRiicf[al)Vt. — (iö inirb ihm von

93lumenrtu cr5rt(;lt. — SBie bringt man eine Äolonie bal)in, i^on itjven

«Probucten ncrtaitfcn 311 tonnen ? — 'Jinbere Kolonien am ^tajabi;. — ®aö

3ucferroI)r, feine C^ultur unb Iseravbeitung. — 2>efterro unb bie *^?voinn^

gta. (intbarina. — 2)ie alten unb neuen Jiolonien. — QKlgemeine Semer=

fimgen. — 3n 5id}t ber 33ane i^on D{io= (Traube.

5ßon ^'arauaguä fuf)reu wir ^Ibenb^- am unb lagen am 9)iorgett

fc^ou üor bei* Stabt 6. ^ranciiSco am glei^namigen ?5"^iilT^/ "^^^

übrigens fo wenig ein glufe ift, als bie 53ai von 9tio be ^^n^ii^O/

fonbem ein breiter, fdjöner 9JieeereSarm, ber bie ^^H, anf meld^er

bie Stabt liegt, uom geftlanbe trennt. 5i)ie @tabt fie()t red;t

fi-ennbU(^ ans unb gefiel un§ feljr.

SBir {)örten, ba^ an ber SJiaf^ine be§ Stampfer» etmaS ge=

bro(^en fei unb baf3 mir maljrfc^einlic^ einige 3::age Ijier bleiben

müf3ten. Cbgleid) unS nun ber Slufentljalt Iciftig mar, mufsten mir

un§ bodj fügen unb ii^ fuljr balb am '^^ormittage mit meiner

ganzen g-amilie an§ Sanb, ba mir gel)ört Ijatten, ba|3 in ber Stabt

Diele beutf(^e SanbSleute, unter anbern au^ beutfd^e 3Sirtl;§l)äufer

feien. Giner von ben Bootsleuten, weldje unS an§ Sanb ruberten,

fül)rtc uns 5U iprn. Utric^, bcr in ber 9iua ba ^^raia eine ©aft^

mirtljfc^aft f)ielt. Sort brachte i6) mic^ nun unter unb mar balb

bal;eim; eS famen au(i^ üiele S)eutf(^e, bie gel)ört l;atten, ba^ SanbS=

leute, nod^ baju auS ben ^^arcerie^ilolonien gefommen feien, unb

bie mollten nun alle ^ören, mie eS uns bort ergangen fei. Sic
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fonnten fid^ nic^t genug tüunbern, baf3 e§> un§ fo loot)! ergangen

fei; beun man Ijatk aiiä) iljuen eine 9Jienge tilgen ex^'dijlt Sie

felbft roaren alle nad) ber Kolonie 3>. ?^ranci!Sca ge!omnten, roaren

aber nac^ einiger 3eit in bie Stabt gesogen unb meift ^anbiüerfer,

an benen in ber Äoionie UeberfhiB, in ber Stabt aber 9)kngel rcar.

9ktür[id) fragte ic^ fie, luie e§ bort juge^e unb raie fic^ bie

Kolonie ma(^e; ba aber ()örte idj bie oerf(^iebenften llrtfjeife, an§'

benen ic^ ni(^t fing 5U werben üermod;te. ^arunt, nienn man

etroaS loiffen roilt, roenbe man fic^ an einen erfa()renen, ernfti;aften

SKann; non bent f)ört man üie(Iei(^t aui^ nii^t bie reine 2Baf)rf;eit,

aber bod; efier, a(» luenn man ha§ ©efd^rei üon aroanjig unb

brei^ig uerfc^iebener ©efetten 5uredjt legen foU. Xa fagte §r. lUri(^

enblic^: ,,2anb§mann! äöollet ^t)v miffen, roie e§ auf ber i^ofonie

auäfie^t, fo \a\)xet (;tn; e» ift guter 2Öinb, in einer 8tunbe fe|t

bie §lut ein, ba fönnt ^l)x in 3— 4 Stunben oben fein; morgen

mit bem ^-rüfieften feib 3^r mieber l)ier/'

„^a, wenn basl S^ampfboot uid^tmäre; unb luoijer beun g(ctdj

eine ^a^rgelegent)eit ? bann foftet e§> au(^ ©elb."

„23egen be§ Xampfboot^ fönnt ^l^r ru^ig fein; ic^ ^ahe ben

ßapitüu fagen geprt, ha^ er frol) fein roiU, wenn er in 3 Xageu

fortfommt. ilönnt aber uor^er noc^mal^ anfragen, ^^a^rgefegenfjeit

ift bie fdiöufte, 6{)riftiaufen ift mit feinem jungen SSeibe f)ier ge;

roefen unb fäf)rt mit ber ^-(ut na^ §aufe; l^erunter fommen alle

2;age 33oote, ba roirb Gud) ein» fc§on mitnetjmen; unb ma§ bie

J^often betrifft, fo nimmt Gijriftianfen geroi^ nidjt» öon (xnd)/'

„'^a'\ fügte rafc^ g-rau Uiric^ ^inju, „unb Guer JÖcib unb

Gure Stangen iafst nur mir ba, mir motten fc^ou für fie forgen."

^ä) tieB mid) überreben, unb nac^bem iö) ^ur S^orfic^t erft

noc^ an ^orb be-o 2:ampfer^ gefaljren mar, um mid; bei bem

(Sapitän üon beffen meljrtägigem i^ermeiieu 5U überzeugen, fufjr id;

benn gtüdUc^ mit bem §oIfteiner itoioniften bei gutem ©egeiminbe

unb fteigenber g-lut ber Kolonie 5U. 3<^ ^^^tte bi» baf)in nur

.soalbpac^t ; Kolonien gefef)en, nnb ba id) jel3t beabfic^tigte, mid; in
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einer 90113 fveieii 2lufiebelung iiiebevjulaffeu , fo iiitereffivte e» m\d)

fe^r, bie erftc Kolonie fold^ev 3lrt feiiueu ju lernen.

äi^ir fut)ren snnäc^ft bei fdjönen ^^n)cln worüber, wo fonft ge^

n)üf)nli^ bie 2(u!5iüanberer]c|itte anteru; bann ging ec^ buri^ eine

fd)mttlere @infa(;rt in einen Sanbfee, von mo anä mx fc^liefelie^

in beu ßayoeira
;
^lu^ einliefen, ber fel;r flein nn'o fef)r gerounben

ift. Gnblic^, naö) üierftünbiger %a{)xt, an ber 93iünbnng be» ^ncarein

üOi*über, gelangten wir nad) ber otabt ^oinmlle.

©in I)übfc^er 3öeg füljrte in ben Ort, ber freilii^ nic^t üiel

•Stabtäljiilic^e^ liat; aber raer, n)ie tuir, fd^on brafilianif^e ©täbte

be§ ^tti^ßiii ßcfe^en, erwartet uic^t mel)r von bem Xitel. SKein

9leifegefät)rte fül)rte mid; in ein gan^ gutes äßirtpl)au!o , beffen

^err frülier Seljrer im ^n-cu^ifc^eu geiuefen war. ß» moä)te unge^

fä^r brei Ul)r 9k(^mittag§ fein; wollte iö) von ber Kolonie no^

etwa» fetjeu, fo burfte iä) ni(|t im Söirtpl;aufe bleiben, fonbern

mu|te Ijinaufo , um mic^ fc^arf iimjufi^auen. ^-üljrer fanb ic^ genug,

unb al!3 idj bann um 7 Uljr Slbeubjo wieber in ba» ©aftljau» trat,

l^attc iä) genug von ber Kolonie gefeiten unb gel)ört,

Wan mufe ba wol;l uuterfd)eiben 5wif(^en ben älteren unb

neueren Xlieilen. ®ie älteren l;aben fd)(ed;teren Soben unb baju

bie ivolouiften äu wenig £anb; e§ ift gar mancher barunter, ber

nid;t met)r al» 20 3Jiorgen unb oft uod; weniger befiel, ^e weiter

nad^ äöeften unb 9torben, befto beffer ba§ Sanb unb au(^ üerl^ältni^^^

mäf3ig befto größer bie einjelnen Soofe. S^aljer mag e§ anö.) fomtnen,

baf3 in ben alten S^ljeilen, woju bie Stabt ^oininlle gel^ört, fo

riele §anbwerfcr, befonberS S;ifd)ler, unb Äaufleute Dorfommen,

wäl)renb in beu neueren Xl;eilen met;r Slderbau fid^tbar wirb.

äßaS id) befonberS an S). granciSca rülimen mu^, finb bie

äöege. <Bo fuljr \6) auf ber 9torbftra^e bi» nadj bem faft jwei

Segoaä entfernten Slnnaburg ^auf einem üierräberigen Söagen, wie

in S)eutfc^lanb , nnh jwar jum erften 3)iale, feit id) in ^rafilieii

war. 3^ifc^ßi^ ^oiiiu^tte unb Slnnaburg ift 3ltte§ Äolonielanb, ja

biefeS rei(^t wol no(^ 5wei Segoae nörblidier. %nd) berrfc^te
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üBcraU eine geroiffe ©auberfeit, iinb in Qoinö^üß i^^^ft 90& ^^ Q^^

gepn^te Ferren unb Spanten, bie luol uic^t red^t bal^in paffen.

S)ie ^lolonie f(|eint xeä^t gut ju gebei(;en , befonber» bort f)inten

;

aber fie fing bamalö erft an ftc^ von uerfc^iebeneu Uebeln ^u er;

l)oIen, worunter bie Siielregiererei, no^ baju von Hamburg aug,

ba^ größte war. Slud^ n3aren eine 9)lenge Seute bort, bie gn feiner

Kolonie get)ören, unb eine Menge ätnfprüd^e rourben geftellt, bie für

einen fold^en Ort nic^t paf3ten.

3ufrieben loaren faft alle 2(cferbauer, un^ufrieben oiele ber

5al)lreic^en ^anbroerfer, bereu für eine folc^e Kolonie 5U üiele ba

roaren. S)ie Slderbauer litten freiließ unter einem fi^iuer ju befeitigen^

ben Hebel, beut 3)tangel an ^aueüielj, ju beffen ßruäl;rung 5U lueuig

äöeiben »orliauben raaren unb beffen ^erbeifc^affung yoni .^oe^ge^

birge großen ©(^loierigfeiten unterlag. Sod^ tljeilt Sona "Jrancisca

biefeS ©(^idfal mit atten jungen J^olonien ber ^sroüinj.

2lEe§, xoa§> bie Kolonie an Sebensmitteln erjeugte, roarb au^

auf berfelben üer3el)rt, ja fie mu^te noi^ oiel oon 2iu§en Ijer ein;

führen. 9Uc^t, ba^ fie gar fo roenig erjeugte; aber e» finb ba üiele

raol)ll)abenbe Seute, roeldje mel^r gebrauchen al§ 2lnbere, unb uiele

§anbraerfer, meti^e mel)r im ."ganbiuer! ai§> im §elbe arbeiten, alfo'

raenig erzeugen unb boc^ üiel brauchen, gür bie Sanbrairt^e ift ba§

aber ganj gut, beun fie fönneu fo für il;re ßrnte Ijolje ^^reife er;

fielen. Schulen unb ^iri^en finb ba für Äatljolifen unb ©oangelifc^e

unb beibe finb ftarf befuc^t. Seiber fe^t e^ , mie überatt, wo mehrere

@tauben§bcfenntniffe vertreten finb, ui(^t an Steibereien, an benen

glücflic^er 9Beife bie SBeoölferung roenig 3;i;eil nimmt.

$Dte Kolonie roirb noc^ immer erroeitert, unb nic^t blo§ auf

bem ©igent^ume ber i^amburgcr ©efellfc^aft, fonbern auc^ auf dte-

giemngslanb, roo auc^ ber S3oben üiet roofilfeiler ift, al» ifm bie

©efeEfc^aft bei i^ren großen ^tuegaben 5U geben vermag. Söirb

einmal bie Strafe über» ©ebirge fertig (unb ba§ foll fd^on 1864

ber ^att fein), fo finb bie Sänbereien längg berfelben ben Äolonifteu

beftenä 3U empfel)len. ^i^ bat)in ift ^oiuüille ein bebeutenber Ort
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unb wivb beu imtürüc^en SJiarft für bie ^^robucte ber Saubiuirtt);

fdinft bilben.

^m ©anjen genommen ift 5). fyranci^ca bem Ginwanberer 5n

empfe'ölen, befonberS bem ai[§^ befferen ßlaffen. $Der (finmanbcrer

finbet bort 3(ttcy, ma§ er brandet, ju fanfen; er f)at ©c^ule nnb

i?ird)e, bat 'Xor^te unb 3lpotl)efe nnb nlle nötljigen ."ganbroerfe, gute

3öege, gute äiUrtpftäufer, 33ier, Üöein nnb Sranntmein, and)

9)hifif; er fann feine Grnten gut vcrfanfen, ber 53obcn im ^J^'tt'rn

ift feljr gut unb ergiebig, er finbet 3Jtüb(en unb fonftige ^DJJnfdjinen

aller Slrt.

Unb bod) 50g ee mid) nidjt an, med e§ einfad; meinem Sinne

ni(^t bet)agte, fo bidjt auf eiuanber jn mofinen. Gio mar mir bort

5U jaljm, i(^ feljute mid), fo rcd)t au§> bem 23albe mid) Ijeraug

ju arbeiten, unb meinem uäd)ften 3tac^har nid;t in bie ^enfter

f(^auen ju muffen, ^reilid;, ic^ mar jung unb fräftig unb fannte

ba« Sanb nnb Ijatte eine gute Setjrjeit burd)gemad)t, um mid; jet3t

rei^t nadj voller Unabljiingigfeit 5U fel)uen. .311 ^- Sranciscca fam

mir 2ltte§ 5U europäifd) üor, ma^ bem neuen Ginmanberer aller;

btng§ TOünfd;envmertl) ift.

9}ieine neuen greunbe bemirtlieten mid) am Stbenbe, unb

nä(^fteu SKorgeuic gegen Gube ber g-lnt ging id; mit bem gen)öl)ns

lid^en ^^otenboote ben Gayoeira mieber l)inunter unb fam nac^

einer galjrt üou faft G ©tuubeu mieber in <B. ^-rauciSco an.

S)ort Ijörte ic^ benn üiel über bie ."Rolonie er3äl)len, Säc^erlic^eg

unb Söfe§ , raomit ic^ nidjt übereinftimmen fann ; benn ba!§ £äc^er=

lidje mie ba§ ^öfe t)aftet nur an ^|>evfoueu, miibrenb iä) bem Sanbe

unb ber Kolonie nur ©uteS nac^fagen fann. S)ie menigen geljler,

n)el(^e id^ voriger rügte, laffen fic^ nod) i^erbcffern, nnb e§ ift jeben;

fallio gar fein Bi^^iÜ^^/ ^^^^ 5D. granci^ica ein feljr midjtiger ^uuft

ju werben im 33egriffe ift unb bebeutenbe ^ortfd^ritte mad^t.

®ie ©efettfdjaft aber mirb niol ibr Weib babei nerloren Ijaben

;

ba§ fd^abet audi nidjt-?: e-o ift Mjrgelb, unb bie 9(ctionäre tonnen



9Jc unter *.Mtlcn^. l(i5

boö ^'erlorene reic^(t(| f)ereinbrtiigeri , lueuii fie ec^ ttai^ iiäd)fte ^ilai

üeniünftiijeu anfangen.

3iu lUridjfdjen öanfe fpvad) man mir eifrig ju, bod; ja bie

Kolonie 33lu«ienan nidjt ju uerfäunien. %{ic§ luar bcy Sobe^- üoK

über ben ©rünber berfelben, ben Dr. Slunienau, ber aii fein öelb

l;incinöeftc(!t l)ahe, ber wie ber ärnifte ber Äoloniften lebe nuö in

ber öüte feine» .•^erjen» von feinen fäuniigeii (2(^ulbnern (3einiH:

brandjt luerbe, ba er nid;t im Stanbe fei, I;art geijen felbe ju

»erfahren.

<3o fei ani^ er eitjentlid; ein ruinirter 3)iann; aber feine .^\o(o;

niften !ämen ganj gnt oonuärtS. ^reilidj Tjabe er, ein ^niuatmann

mit einem i^ermögen von faum 20,000 %i)[v., feinen iiofoniften

nic^t ba-3 511 bieten üermoc^t, roa^ eine ©efeUfc^aft reid^er .^anftente

unb ein -I^Hinj ben 3(nfieb{ern von S). ^yranciicca bot; aber bnrd;

innfidjtige 9SaIj( be^^ ^^ieberlaffung^orte^ 'i)abc er ifjiien einen (jroJBen

^^orjncj uor ^^n^it yerfc^afft.

Unt) märe e§ if)m geglüdt, fo lüofjlfjabenbe Sente anf feine

Kolonie 311 befotiimen, l^ätten i^m foI(^e (Eapitalien ju ©ebote ge=

ftanben, fo roürbe biefelbe unftreitig üiel weiter gefommen fein aU%

irgenb eine aubere Slnftebelung. S^enn feine ift üon ber Diatur fo

begünftigt, aUi 33Iumenau; feine (jat fo buri^gängig fette^J Sanb

unb feine fjat einen fo prächtigen ^lu^ üor ber 3If)ür, ber mit

@eefd)iffen bi§ Ijinauf jur Kolonie befatjren werben unb auf bem

ber Slnfiebler alte feine ßrjeugniffe oerfradjten faun.

Qhtn baruni aber, weit weniger wotjttjabenbe ienU unb weniger

ioanbwerfer ba wofjuen, weit .^eber ]iö) rüftig an bie Strbeit in ^elb

unb 9Salb madjt, nad^ bem ^eifpiete beä ©irectorS tnä^ig, ja mefjr

uo(^ aiv mäfeig lebt, fanu and) bie Äotonie, obgteid) fie faum üiel

ätter aU S). granci^3ca ift, bereites uiet oon itjreu Grjeugniffeu

uerfaufen.

Möge mau ben Dr. ^(umeuau 5ef)nmal ate einen unpraftifd;eu

ittenfdjen ober bod) aUi ^^H'djuogel üerf^reien — unb uac^ bem, wa<?

id) üon if)m gefjört , ift wirftid; etwa» baran — : er (jat nid)t attein
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ben ^(a^ 511 feiner Äolonie gut geroQf)It, er {jat aud^ noä) ein

anberee 3>erbienft, unb ba5 ift, feine Äofoniften auf bie befte ßultur

üerraiefen unb fie ange(eitet ju f}aben, nur roenigen ^flan^en iljre

unget[;ei(te 2tufnierffani!eit su^uiüenben. Xie 2(nfieb(er in ^(umenau

bouen faft burc^gängig ^ucferrofir unb bereiten 3ucfer , 33ranntroein

unb 6i)rup, bie fie, nebft etiua^ Xabat, au^fü^ren. 3Son Tlaiä,

.^artüffe(n, aikubioc 2c. hamn fie nur fo uiet, ai^ fie für§ $au§

btaiid)en, unb fiKjreu nur etiuaige Ueberfc^üffe au:o.

®af)er fommt e§, bafs aud; bie J?aufteute ber ^^roüinj batb

aufmertfam würben unb ha^ fie, lüenn fie ^udev ober ^ranntraein

bmuä)en, ]\ä) if)ren S3cbarf in ^lumenau beftellen. ^e größer bie

'Okc^frage, hü§t leuchtet Gudj geiuiß ein, befto (ofinenber rairb bie

Sfrbeit, unb wer crft nur 1 bi» 2 SJiorgen 3itcf^^i*o^t baute, roirb

benmäi^ft 5 ober G anlegen, .^n S). granciiSca fomnteu bie i?oIo=

niften ju feiner redeten -^robuction, lueit fie ftatt ^elbbau ©arten^

imrtf)fd)aft treiben: ba ein paar (Srbfen, bort einige ilaffeebäum(^en,

t)ier eine .soanbooH 3iicfß^-"^"ofj^
; W^ S3ataten, bort iiartoffetn, l)ier

2alat, bort3[)Zenbubi, furj yon 3(ttem etwas unb im ©ro^en nic^tä.

^lumenau liegt nur 3 ober 4 ^agereifen 5U ^^ferbe von Xona

granciSca am grof,en 3taj.a[)i; ^^ ^(uffe , unb jiuar oon ber 33cünbung

beffelben ungcfäljr eine S^agereife entfernt. S^amalS, 1857, war fie

noc^ Gigent^um be§ Dr. 53tumenau, ber eigene Sebingungen geftellt

fiatte
;
je^t J)at fie if)m bie 9^egierung abgekauft unb gen)ät)rt biefelben

iSegünftigungen wie auf aiien i(;ren Kolonien; ben Dr. 53Iumeuau

()at fie aber jur 53etot)nung für feine ^serbienfte jum S^irector er=

nannt, wofür \i)x bie ganje Kolonie fet)r banfbar ift.

2(udj uon biefcr Kolonie ift ein 2ßeg nac^ beni öoc^lanbe oon

(Suritiba beabfic^tigt unb ttieiiweife bereite in Singriff genommen.

3nbeB ift für neue 2lnfieöler nod) genug Sanb in bem oorberen

/>-lu^tl)ale oorl^anben.

3lm obern n3tajal)i;, üieUei(^t 10—12 SJieilen oon Slumenau

lanbeinwärt^ , liegt gum Sc^u^e gegen bie Sßilben eine 3}iilitärnieber=

(affnng, Sta. Xf)erefa genannt, ^n '^hunenau felber befinbet fid;
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ein (Eommanbo «Solbaten , loetc^e jur S^orforge gegen bie 33i(ben bort

liegen, aber bi§ jefet feit fo uieleu 3at)ven uod; nic^tw ju t()un befanien.

Sie gan5e Äolonie ift proteftantifd; unb norbbeutfc^; [ie {)at

au(^ i§ren ^rebiger, ben bie -Hegiernug bejal^It, uub if)ren (Sc^ul-

fel^rer, fotoie ^irc^e unb (2(^ule. 5}efto fcj^lec^ter fte^t e^ um SÖeg

unb ©teg. ®a§ c^auptoerfef^rsmittet ift ber glu^ , '^tx^. man freiUd)

ftetö benu^en fann; aber ber fette 33oben be^ ganjen 2t)a(c^, bie

geringe '^(xi){ üon 53au(janbiüer!ern fe^en ber Slntage guter (itraf5en

unb Brüden eigentF)üm(id)e .'ginberniffe entgegen , üon ber Gr^altung

berfelben gar nid^t ju reben.

©effenungead^tet fann ic^ nat^ bem, raa§ i(^ bamal» r>on '^t'ix

Sanb^Ieuten am 93irtp§au§tif(^e in o. ^Tanci^co get;ört unb mag

mir feitbem SSiete beftätigt ^aben, biefe Kolonie @ud^ allen beftenio

empfeljlen. Gö ift fo re(^t bie Kolonie für !teine Seute, bie auf

menig mef;r aly if)r ^aar 2(rme angeroiefen finb. S:abei ge^t

Dr. ölumenau, ber rec^t ja^lreic^e ßrfal;rungen gemacht, jebem

atufiebler mit 9kt^ unb "XS^oX als malirer greunb unb Seiter oxi

bie §anb.

2ln ber aJiünbung be§ ^tajal)^ liegen aber nod^ jroei eliemalige

Kolonien, bereu eine oon 53elgiern, bie anbere dou S^eutfc^en

beiüol)nt ift, bie, fc^on an bie sroanjig ^al)re unb barüber borten

aufäffig, \it\\ Slnfieblern in Stumenau al§ ermutljigenbe^ Seifpiet

bienen, jn roetc^em SSo^lftanbe e^ ein armer, aber arbeite luftiger

3}iann in 53rafi(ien bringen fann.

{ju ben großen ^tajal;g ergießt fi(^ ber fleine, ber oon ©üben

fommt. Slud^ an feinen Ufern ^aben fic^ üiele S)eutfc^e, meift auf

Sägemül)len, niebergelaffen. @§ finb aber fd^on l)ier im Sanbe

(5Jeborene, alfo beutfc^e S3rafilianer ; meiter oben liegt eine neue

itolonie 33ru!oque, bie erft 1859 gegrünbet mürbe.

S)ie ^auptcultur im gansen -3ltii<i^V - 2;l)ale ift ba^ 3i^rf^'^'^o^f

•

Cbgleic^ ii^ baä erft fpäter fo fennen lernte, mill i^ öud^ bo(^

fc^on je^t bauon er3äl)len, meil ja ber 6ine ober ber 3lnbere ow

^t\\ ^tajal)i) manbern fönnte.
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S)aö 3ucfeiToI)i- ift eine fel)r fc^öne ^ffanäe, von ber man

übrigen^ Siuei öauptgattuiujeu I;at; bie eine Ijei^t ba§ 9Io()r uon

ß^aijenne, Camia de Cayeune, bie anbere ba» einfjeiniifc^e 9iof)r,

cauua da terra.

5i)av Gayennerüfjr mirb in t]uteni, fnfc^en ^oben oft an 2u

gnB Ijod; nnb armbicf, iüä(;renb bie cauna da terra feiten Ijötier

a{§> fünf gn^, ntandintd, in fäiteven ©egenben befonber§, and;

nur 3 nnb 4 gnifj fjod) luirb.

2(m 3t^j«f)y pfti^iiot nianjaft nnr (Sai;ennerof)r, tiaS: anf ber=

felben %iää)e Sanb utn fo üiel me()r ßrtrag liefert al§ e§ größer

ift ; anf bem 93ilbe ()ier fönnt ^^v foldjCc 9tof)r im reifen ^nftaube

fef)en, wie eg eben abgeijanen mirb.

S)a§ ein!)eimifd;e 9io[jr pflanst man gent in ©egenben, mo

fd;on 9teife nnb leii^te prüfte uorfommen; benn e§ ift ni(^t fo fef)r

empfinblic^, nne ba^^ Gayenneroljr, ha§> gar feine Äälte »ertragen

fann, iüä(;renb man felbft an^o ber erfrornen camia da terra, o^enn

and; feinen ^nde\: geiuinnen, fo boc^ 53ranntraein brennen fann.

3tnd) fjinfic^tUdj ber 9teife5eit nnterfd;eiben ]iä) bie beiben

©attnngen üon einanber: ha§> (Sapennero^r brandjt 14, auc^ 18

9)ionate jnr roden Steife, roäfirenb ba» cinfjeimifdje f^on nac^ 12,

and) nac^ 11 DJtonaten geerntet merben fann.

3lm beften roirb bag 3"^ß^^^of)r im frifd)gebrannten 2SaIbboben

gepffanät, mo e§ oor5ügIic^ gebeiljt nnb, fo lange e» flein nnb

fd;mad) ift, an bcm Ijernmliegenben ipolje eine (itii^e gegen heftige

äöinbe finbet.

2Im .Stajafii) pflanzen bie 3lnfiebler meift glei(^ nac^ gefc^eijenem

'-Branbe, nämlid; im 3^i"ii^i-" ober gebrnar; erfahrene ^wcferpfianscr

aber oerfic^ern, baf3 baS 9toI;r oiel fräftiger, faftiger nnb jnder-

(jaltiger mirb, meitn man mit bcm Stnbane bi» jnm ^nli ober

^-llugnft lüartet.

®a^ ^flanjen gefd;iel)t mittelft Stbleger, has> Ijeißt, ba^ bünne

^nhe be^ 3"cferrof)r^v ba§ o^neljin nic^t au^gepre^t, alfo and; ^^uv

3nder= ober ^^ranntiocinbereitnng nidit oenocnbet werben fann.
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luivb in nod) grünem 3iiftonbe abgel)auen iiiib in otürfe mit je brei

'Jdnjeu jevfd^nitten , bie in ein uom Unfmnte gut gereinicjte^ i:anö

in flache ©rubelen auf brei nnb üier 5-uf5 Csntfernung fc^rätj gelegt

unh mit Grbe (eic^t bebecft raerben, fo baß ein 2(uge f;erüorfie()t.

3n 8, Itingftenl 14 S^agen mirb biefe» 3(uge treiben, ginb bie

^^flanjen aufgegangen, fo ftede man smifd;en if)tten S3üf)uen ober

Kartoffeln ober 33ienbubi, beren 9ieinigung gtcidj^eitig auc^ baö

3ucferfelb reinigt unb beren örträgni^ bie ^ioften bee 3(nbaue!5 mie

ber 9?einigung bedt. S:oc^ mu§ man ja nic^t 23eIfc^forn, Wiai^,

ba5n}if(^en bauen, mei( bie^ bem 9toI;re ju üiel 3itdei^ftoff entjiefit.

33ei bem §äufe(n ber Kartoffeln nnb Srbnu^ tfjut man roofjt,

auc^ haS' junge Siofjr 5U F)äufeln; finb jene erft einmal reif, fo ift

ba§ 9to{)r balb fo üppig, ba^ man nic^t leidjt mef)r bnrdjbriugt

unb fein Unfraut aufflammt, ^m neunten ober je^nten äJionat tritt

baö Dlo^r in 33[üte; bie Steife erfennt man havan, baß hk Stinge

be§ 9to{)rä unb bie Slätter gelb merben unb abfallen. S^ann ift e^

Seit, 5um g(^nitt jn fc^reiten; boä) erleibet ber 3«cferge]^alt be^3

dloi)v§' in ben näc^ften brei 2)ionaten nur geringe 3>eränberungen,

fo baB bie Grnte unb 35erarbeitung beffelben iid) auf biefe 3eit

nerttjeilen laffen.

S^a§ 9tof)r mirb mittelft be» ^^uc^fe» ober be» gafonc^ na^e

am 33oben abgehauen, gleich con ben 33Iättern, meiere als S^ünger

bienen, befreit unb bann mittelft 23agen ober auf 3)tau(efe(n in bie

£luetfc^mül)le gebracht. Man barf feinen Zag, me^r Moljv fc^neiben,

alx^ fic^ am fetben 3:age verarbeiten (äBt; benn e» mürbe fc^nell

gä(;ren unb oerberben.

S)a§ 3uderrof)r v)ää)ft au0 ber SBursel mieber nadj unb gibt

in gutem 33oben unb bei oernünftiger 33el)anblung 5— 12, and;

•-20 ernten, ^a^^u ift e» ober unumgänglich notbmenbig, ha\i man
hai' ausgepreßte Sioljr mieber auf bas ^ydh bringt unb bort in bie

Grbe gräbt, ober mcnn man es, raie hai> oft gefc^ie§t, an ba»

^yief; verfüttert — Hü[;e freffen es ungemein gern — beu Kotlj

bicfes 33ie^e» als 3:ünger ber 9loI;rfelber wermenbet. ^ie abgeftreiften



170 «Reuuter 5tbcni).

33lätter gräbt mau mit ein. @efc^iel;t tiefe ^Düngung getuifjen^aft

unb rei(^Ii(^, fo ift fein^'öeif^l/ ta^ ha^i g-elb luieber banfbar fein

rairb. 9Ummt ta§^ dlo\)x aber an ßrträc3iiif5 fo ab, ba^ beffen

^Verarbeitung wejiig (ot)nt, fo muB mau bie 3törf"e ausroben, roa^

eine fel^r mül;felige Strbeit ift, unb ba§ brafilifc^e ©rasS, bie foge;

nannte ©ramma, barauf bauen, mit einem äßorte eine 2öeibe

anlegen.

5)a» ,311^^'^'^o^rfelb mu^ man gut einsäunen, weil ba§ 9iol^r

üon allen §au5t^ieren begierig gefreffen mirb.

Sei ber jefeigen unooUftänbigen Sei)anblung unb ben unool(=

fommenen SJkfc^inen ergibt am ^tajafir) ein 9)torgen Sanb ungefähr

2700 ^^funb Qndev unb GO 3)iebiben 93ranntmein ober einen ßrtrag

üon ungefä(jr 180 S reis = 275 ^I. rl^einl. To(^ fann biefe§ Gin^

kommen leicht burc^ beffere ^^reffen, (Sieb; unXi ^Brennapparate auf

ba§: doppelte unb noc^ pfier gebracht werben.

2)a0 3i^^^^"i'"oi^i'* iyii-"b gemöfinlic^ fo ausgepreßt, baß e^ jroifc^en

aufrecht ftef)enbe ^ötserne Söatsen, bie, uon Dc^fen beroegt, fic^

gegen einanber bre^eu, geftedt mirb. S^as Silb t)ier jeigt (^nd) eine

foIc§e £luetfc^müf)(e, raobei übrigen^ ber 3eic[jner ben stueiten £)d;fen

üergeffen unb bie 2lrt be» 2(ufpannen§ nic^t rec^t begriffen ^at;

inbeß werbet .3(;r barauS ho6) lei^t erfennen, luie ba§ ^reffen ge^

fc^iel)t. ®ieB ift aber fc^on eine cerbefferte 9)cüt)(e; bie geraij^nlic^en

finb uiel plumper un'ö ungefc^icfter eingerichtet; inbeß beffer finb

fie boc^ al§> feine unb eä fann nic^t gleich ^eber eiferne ^ffialjen,

üon S)ampf getrieben, aufftetten, obgleic'^ ta§> freilid^ fc^önere unb

beffere Slrbeit gäbe. e§ bleibt bei biefen a)iüt)len oft bie ^älfte,

meift ein drittel be» Saftet im 9lol)re.

65 ift gut, loenn bie üuetfc^mülile ljO(^ liegt, fo ha'^ ber

Saft gleich üon ber ^>reffe in bie Siebepfanne geleitet werben fann.

lann biefe§ aber nic^t fein (unb ba§ ift am gansen ^tafat):; ber

gatt), nun fo muß man eben ben ooHen Mbel in bie ©ubfüc^e

tragen, loa!? freiließ üiel 3^^^^ i^"^ Äraftoerluft mit fic^ fü^rt.
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^ie ©iebpfauiie ift ein fuvfenier Äeffel mit flai^eiu ^obeu

iiub weit (jeuutj; bie Slufiebler in Slumenau benu^en oft bajii ii)re

aü§> ber .^eimat mügebrac^teii 2iiafd;fe|ie(, unb biefe genügen aud).

^0(^ barf ber 33oben, wie gefagt, nur äuBerft wenig gewölbt fein.

^^i bie Pfanne tialbüott, fo günbet man unter H)x ba^ geuer an.

/Tann füllt man fie nad^ unb nac^ 5U jwei Strittet unb lä^t

fie lange fortfoc^en, gibt bann etwa» ^^ottafc^e ober in lauem

2öaffer gelöfc^ten ^alf I;inein unb rül^rt bie 9}taffe um, bie man

bann noc^ fo lange fo(^en lä^t, bis fie bid unb breiartig wirb.

S)ie bicfe §aut nimmt man mit einem i5(^aumtöffel ab unb legt

fie bei Seite. 3ft ^^i-* 2^^^^^ auSgefüljlt, fo füllt man i^n in

©efä^e, bie unten burd;lö($ert finb unb lii^t il;n barin trodnen.

®er ablaufenbe ©rirup loirb mit bem ©c|aume 5um 53ra)intwein

benu|t.

®o(^ gibt e§ auä) eine fünftlid^ere 2(rt ber 3ii&ereitung ; bie

überlaffe man jebo^ Seuten, welche \ml)v Äenntniffe Ijaben unb i^r

©elb an eine 3uderfieberei wenben wollen.

3uderroJ)r bauen Iol)nt überl)aupt nur bort, wo £luetfc^mül)len

unb 33rennereien finb , obgleich bie Sefi|er berfelben meift bie §älfte

beg 6rtrag§ al:S So(;n für bie ^Verarbeitung be§ 9iol)r§ oerlangen.

®er S3ranntwein, ber au§> bem Sijrup unb anberen 3tbftiUen

gemalzt wirb, l^ei^t Cacha^a unb wirb im ganjenSanbe, befonberS

üon ben Siegern unb leiber aud; Den S^eutfd^en, ftar! getrun!en.

ßr ift fefir fufelt;altig.

^er iRum ober, wie er in Srafilien liei^t, aguai-dente da

canua, wirb gewonnen, wenn ber frifc^ gepreßte Saft in ©äl^rung

gebraut unb gebrannt wirb. Gr ift, wie ber Gac^affa, farblos

gleich bem 9Saffer unb wirb erft hnxö) ha§> 3üter bunfelfarbig.

S)er fo gefod;te ^nda ift natürlich nic^t ben 3iirft^'-'!)ütcii ^1^

S)eutfc^lanb ät)nlic^, fonbern beftet)t, wenn er getrodnet ift, an§>

gröf5eren unb tleineren ^roden , wouon ber beffere weiB, ber fd)ledjtere

braun ift.
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S)ie Strbeit tu ber üuetfd)mül)(e ift fel)r geföl^rlid^ unb e» fann

uid;t cjenug ä>or[idjt babei empfo{j(en roerbeu, luetiu tiian 'i)a§' 9iol)r

jtoifdjeu bie äl^a(5eu ftedt. 3^)^* möget bae barau'c eutiieljmeii^ baft

mau immer ein fdjarfe» i\nl bei ben CuotfdjmiKjlen liegen ijat,

um burc^ einen 2tytl)ieb, ber bie in bie Üi>a(5eu geratfiene ^anb

üom Äörper trennt, menigftenS ju üerl)uten, ba[3 ber ganse SJienfd;

fjineingejogen unb ^ermahnt raerbe.

2ßer nad) S3rafilien auSjumaubern gebeuft unb in ber Diäfje

feiner ^eimat eine SUibenjuderfabrif u)eif5, foUte fic^ einen 33ejud;

bort ni(^t uerbrie^en laffen. 6r !ann bort manche» lernen, loaS

itjm bann I)ier uie( nützen mürbe; beun im ©runbe ift ba§ 35eri

faljren bort unb (jier ganj baffelbe, nur baf3 ber 3aft bort non ben

'^ühen unb I;ier uom 9^oI)re gemonnen wirb.

^ö) fetjre nun mieber gU meiner 'Jteife jurüd. ^Jiadjbem ber

Stampfer notljbürftig reparirt mar, futjren mir in 8 (Stunben nad;

^efterro, ber §anptftabt ber '^^roinuj 3ta. Gatfiarina, 5U ber aber

fdjon 'S. ^-rancivco, X. j^ranciiSca unb ^Humenau getjören.

Siefe Stabt I;eiBt mol Xefterro, aber e» nennt }k 9tiemanb

fo, fonbern bie ganje 2Belt nennt fie eben forootjt ^ta. ßatfiarina,

mie bie ^nfel, auf ber fie liegt. Gin fc^maler 93ieere!5arm fdjeibet

fie uon bem ^^efttaube ber -^^roinnj unb bilbet einen uortrefftic^en

.*Qafen, ber eine ber fc^önften, lieblic^ften G)egenben ber Sßelt ift.

S)ie ^n'iel unb bie ctabt finb megen ber Sieblidjfeit ber Sanbfc^aft

nnb megen ber -Oülbe unb 3iiti*'^^öti4)fi^it il)re§ i^üma berüfjmt, fo

ba^ bie hänfen 91eid)en in 53rafi(ien unb uod; meiter t)er na(^ <Sta.

Gatf;arina gef)en, um bort 5U genefen, gerabe fo mie bie reid)en

©nglänber, 9iuffen, S^entfdjen 2C. 5U biefem 3'üed'e nad) {jtatien,

9)iabeira unb Ggxjpten geljen.

S)ie ^Isroüinj ©ta. 6att)arina aber ift ein fetjr gebirgige», fefjr

frud)tbare§ unb fet)r gefunbes Sanb unb be^t)alb, mie megen ber großen

J^eid;tigfeit , uiomit auf ber naiven @ee bie ^robucte üerfc^ifft roerben

tonnen, ^ur Giumaubernug ungemein 5U empfeljten, mie benn audj
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in biefer ^roüiiis, obiüoljl [ie bie fleinfte üon ganj SSvafilien ift,

uerI;ä(tiiiBmä|3ig bie meiften 5to(ouicn beftel;en.

©leic^ goijeuübev von £efteiTO, nur iDenige Sttmben üon bcr

Stabt entfernt , liegt bie a(te etjematige beutfc^e Kolonie 3äo ''^^ebro

be 2((cantara, f)eute ein brafiiianifc^er ^ejir!. @§ raoljnen ba (auter

lüofjUjobenbe £eute, bie oljne einen .sjetter ©elb, nur mit gefunben

gäuften in» Sanb gefoinnten waren, unb wie [tefjen fie Ijeute ba!

S)ann ift ba 'kargem ©raube, ber gefünbefte "^^aty, benn feit;

bem bie Äolonie beftet)t, feit 1834, ift nodj 9tieniaub bort geftorben.*)

Sann Sta. 3fobe(, gegrünbet 1847 mit Ginmanberern, bie

ein (jerälofer Speculant em\aä) na^ 9iio gebracht unb bort ons

Sanb gefegt Ijatte, ot)ne irgeub meiere ©elbmittef, of)ue Dbba^,

o{)ue alle .!Qülfe, unb bie be|3f)alb in beu Strafen üon 9tio al§

Silber ber Sser^roeiftung unb be^ Qß^^Tuer^ l^erumirrten. Sie dU-

gierung erbarmte fic§ i(;rer unb liefe [ie nad; Sta. ^\aM tran»=

portiren, raieic il^nen Sanb an unb gab ifinen SebenSmittel. Dcadj

ac^t ,3ö^^"ß^^ (ic^ Jprec^e üon meinem bamaligen 3(nfentt)a(te in ©ta.

(Eattiarina) roaren bie Qtiüe fc^on moljltjabenb 5U nennen unb ic^

lernte in 3ta. 6atf)arina einen üon if)nen fennen, einen gemiffen

Seil, ber Ijatte einen fdjönen i^of, einige breifjig 5öiaulefe(, eine

einträgli(^e 3?enba unb geiuife auc^ baar @elb.

2tl§ \ä) in biefem .Qafire, 1862, raieber burd) ®ta. ßatftarina

fam, Iprte ic^, bafe bie 9iegierung bort abermals Stnfiebler auf=

netjute unb fie mit einer neuen Kolonie, weiter imä) bem .^mi^vn

3U, nac^ ber .ftaiferin it^erefopolis getieifeen, in 3>erbinbung bringen

raoUe.

^eibe Kolonien gebeif^eu gut; e» fiub ja 9tegierung§ = Kolonien.

SCro^bem foUeu fie anfangt uiel gelitten t)aben, weit bie meiften

neuen Jloloniften ^abrifarbeiter au§ ben Gifen= unb Stat)(gewerfen

üon Solingen waren, bie bie ^^elbarbeit gar nidit, ben 33ranntweiu

unb ben Ungeliorfam aber befto beffer fannten..

*) <^rft 1858 traten Ztcrbcfäac ein.
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^ie Sänbereien am 9ftio ßebro in 3:^erefopoli§ finb cjaus ^or=

3ügli(^ imb bcr jc^iöe 3)irector ber Kolonie, ein tüchtiger 3iiOßiiißwi^=

Officier, §r. Stobesoc^ini, I)at faljvbare Strafen anöelecjt, bic ber

Kolonie bei ifirer fräftigen Gntwicfehmg von größtem 5tutjen fein raerben.

^n 5)efterro bege(3net man überaE S^eutfi^en. 9Jtan rebete

mir von allen Seiten 5U, I;ier ju bleiben, ^ä) f)atte aber einmal

hen ^lan feftgeftettt, nad^ ©ta. ßruj ju gelten nnb mollte nun nid^t

abroeid^en von meinem 2>orfa^e , obgleii^ iö) rei^t lootil einfal; , bafs

bie ^roüinj ©ta. Gatljarina bem ©inroanberer befonberS günftig fei.

%nd) in ©ta. 6atl}arina, auf ber ^nfel menigften^, mirb

jiemlic^ t)iel Kaffee gebaut, ber fefir gut fein fott.

@§ finb in ber ^^rooinj auc^ marme Säber, ©c^mefelqueHen,

obn)ol)l freiließ noä) aller Sup§ ber europäif^en 53äber fet;lt;

aber befto moljlfeiler ift il;re Senu^ung für bie Slenneren.

3n ber ^roüinj finb nod^ üiele ^lu^t^äler, meli^e fid^ ganj

befonberg ju 9lieberlaffungen eignen; fo bai itl)al be§ ^tapecu, ba§

beil S^ejuccaS, ba§ be§ 3:ubaräo, moüon ba§ le|tere noc^ ben '^ov

tl^eil l)at, baf5 e» an feljr reid)e ©teinfol)tenlager ftö^t nnb von ber

fünftig jebenfa(I§ ju bauenben 6ifenbal)n von ©ta. Gattjarina naä)

?Porto Sllegre, ber £»auptftabt ber ^roüinj 9lio ©raube bo ©ul,

burd^f(^nitten merben mu^.

©olb finbet man bort freiließ menig, S^iamanten gar feine,

aber einen xeiä^even 33oben für ben Slderbau finbet man nirgenbl.

Selber f)ielt fi(^ 'i)a§ 3)ampffc^iff nur bie 5Rad^t über in S)efterro

auf, fo ba^ ic^ atfo bie ^lolonie nid^t felbft befuc^en fonnte. ©;§

maren aber genug von ben bortigen 3lnfieblern auf 33efuc^ ober

in @efd)äften in ber ©tabt, an§> bereu Sieben, 5Crac^t unb 3^^=

mng i(^ leidet ermeffen fonnte, in raie meit fie ber 2Sal)rl)eit treu

blieben, ©päter f)abe ic^ aud^ mirfürf; üon anbern ^erfonen Sllleö

ba§ beftätigen geliört, ma§> mir in 5Deften:o barüber erjäfilt morben mar.

2lm frühen 3)iorgen be» anbern Xage^ ging ber Xampfer mieber

in ©ee unb am jmeiten 9ia(^ntittage fallen mir bie 53arre von 9iio

©raube vov un§.



Btl^nttx Mtnh.

S)er 2mi> uon !Rio ©ranbe. — Tii S)ewt|'*cn in l-en füMi(f)cn €tnbtcn. —
^oxto 5lletjrc. — 5}al;rt narf) ©. Ccovolbo. — 3nbufiric unb ^anM ta--

felbp. — ßtinbprcife unb (iulturgattumjcn. — Sinken 2. Scoptilbo'^ für

bic *Promn;. — ßanbiuivtl^i'Aafüichc ^ortfc^rittc. — Ülcifc nacf) SRio Qinrbo.

— 2)cr Snoulji;, ber (ialn; unb bei Saquarp. — 2)ircctor 33uff. — (sine

Äarrete auf bcm 2öeije nad) 2ta. (irus. — 3)ie (Sampoij. — 5:i)ierretditl)um.

— Mincäo b'el 9lci unb 5. DHcoIäo. — S)er gcijinal. — 5)if "Pifabe 2).

Sofcfrt. — 2trt. 3:l;crefa. — 3tufna^mef)äufcr. — gi(^tung unb .^auebau.

^almitten. — Uricanuabacö unb €cinnbeln. — Giijenfiun unb gute !öorfä&e.

2öer birect von ßuropa nad) Mo ©raube fömmt, ber roirb

von S3rafilien ^ä^lid^e 3]orftettungen befommen; benn f(^on oor ber

einfahrt befint ^iä) eine gro^e ©anbban!, üon bereit @efäf)rlic^fett

bie 5af)lreic^eii 3:rümmer ^ier geftranbeter «Sd^iffe Seugni^ geben;

unb f)at er bie Saubbauf g(üd(ic^ paffirt unb läuft enblic^ iu ber

f(^malen eiufat)rt ein, bie ber 9tio ©raube fiei^t, fo reibt er fic^

bie 2(ugen »ergebend , um bie oielgepriefeuen ®c^öuf)eiteu Sra[ilieu§

5U eutbeden. !iinU unb re(^t5 fie^t er ni^t§ a(g flache Ufer,

bie uteileuiueit ber glugfanb becft, au§ bem ber alte unb neue

£euc^ttt)urut ber Sarre raie roarneube ?^iuger emporragen, ^ie unb

ba einzelne Käufer mit oerlorenem @rün inmitten einer troftiofeu

©anbiüüfte, enblid^ bag ©täbtc^eu S. ^oje bo 9lorte, l^alb im

f^lugfanbe oergroben, man^e Käufer bi^ an§> Sac^ baoon üenoe^t,

unb if)m gegenüber bie Stabt 9tio ©raube bo Sul ebenfaEs' tnitten

im @anbe. Slber inmitten biefer fanbigen ^^läc^e ift viä rege»

2,then. ^n beu beiben ipäfen liegen 3a|lreicf)e Sd^iffe, unb menn

biefe aud^ wegen ber feilten unb geföl)rlid^eu Ginfat)rt nur Hein

fein fönnen, fo erfe^en fie ben 3)kngel ber ©röBe rei^licö burdb
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i^re Sln^at)!. Dampfer fommeii utib gelten, bie Sagoa ho?- ^"ato;?,

hm o. ©onyalo imb ben 9iio ©ranbe t)inauf unb I;inuutcr, imb in

bell faiibigcu otraf3cu 9^io ©ranbe'» reifjt fic^ ein ^auflabcu an

bcu auberii, roic fid; am trafen Söfd;eube iiub Sabenbe bräugen.

Unfer Stampfer mar 511 (3ro|3, um nac^ 9üo ©raube f)iuüber

ju fommeu; unr utufeten be^^alb in <S. ^oje au§bar!iueu uub mit=

telft 53ooteu uac^ iRio ©raube fal^ren, 100 man un§ in ein 5iemüc^

gut eiugeridjteteö soa\i§ bradjte , in beut für uufere Uutcrfuuft uub

Sfialjruug öeforcjt mar. 3lm aubcrn 9Jlorgeu foUteu mir mit bem

Ärieg!cbampfer „2). 3(melia" nac^ ^orto Sllegre, ber ^auptftabt ber

^roüiuj, weiter gebra(^t werben.

Qu aUen Stäbteu be§ Sübeng ift e§ auffalleub, mie rielen

S)eutf(^en mau begegnet, uub sroar je füblic^er mau fömmt, befto

mef)r S^eutfc^e trifft mau. ^n Soutox^ waren e^ wenige, in «San

^rauciÄco fauben wir fdjou metjr, in '^ta. 6atf)arina ftieg it)re Qai)l

wieber unb Ijier in 9iio ©raube abermals. 6:3 fiub auc^ fel;r uiete

beutfdje Äaufleute t)ier, unter benen fid; Bertram unb (Slauffen

mit c<Rolonifirung von ßouoento» (3^r ennuert Qnä) beffen üom

ad)ten Otbenb fjcr), fowie mit Ginfufjr iwn Äoloniften überhaupt

befc^äftigtcn ; auc^ ör. iHfjeingan|, ber 53efi6er ber Äoionie St.

Sorenj, war frü()er f)ier ali? .ftaufmanu etabürt.

^on Siio ©raube bis ^^^orto 2((egre uub brübcr I)iuau5 beljut

fidj ein großer <£ee, an 40 a)ieilen laug, genannt bie Sagoa bog

^^^atO!c, ber Gnteufee. ^n ben erften 30 äJieilen ber %ai)xt fiefjt

man audj ijier nichts al^ ftai^e Ufer, t)ie unb ba einen Seuc^ttf;urm

unb weftli(^ ba^ ferne ©ebirge, bie Scrra boi§ Jtapeio. 2(ber im

legten Stierte! ber ?^a{)rt tfjürmeu fid) .^pügel auf, bie ben «See hi-

engen, uub wenn mau au» ibneu t)erau0tritt unb ber See fid;

wieber eiTDeitert, fiefjt man ^>orto Sllegre auf 'einer 3(nt)öbe {)öd)ft

ma(erif(^ baliegeu, f(^öne ,3nfel" mitten im See, im .pintergruuDe

(jotie Gkbirge, uon benen brei Ströme bem See 5uei(en.

33ei ber Sanbung fie^t mau gteic^, bafs man fid) in einer be=

beutenbereu uub immer uoc§ rafi^ pneJimenbeu Stabt befinbet;
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überatt DJeubauten^ I)übfc^e Käufer mit oft 5iüei otocfioerfen , jiemlid;

gute» ^ftafter nnb reiiiüc^ geljaltcue Strafsen. 2öar mir aber fc^ou

in hzn anbereu fübli':^en Sttibten bie grof^e 3^^^^ STeutfc^er aufge=

falten, fo fc^ien mir ^orto Sttegre uollenb» eine beutfc^e 3tabt ju

fein, ^ßber Äauftaben, jebe §aubn)er!erIo|a fc^ien nur pon Xeut;

fd^en befe^t ju fein; jebe^ ©afttiau», jebe 2>enba trug beutfdje

Siameu unb ba§ blonbe .*Qaar fdjieu mirtlic^ ba» üortjeiTfc^eube.

©flauen fal; id; auffallenb wenig; bie ^rafilianer aber [;alten fic^

meift 5u c*Qaufe unb überlaffeu bie Strafen ben S^eutfc^en. 23ir

quartierten un§ bei einem 5^eutf(|en ein unb Ijatteu hen langeut=

beerten ©enuf3 frifdjen Sioggenbrot^ mit eben fo frifdjer, ungcfaljener

Butter; auc^ l;ier gebraute» 53ier befamen luir ju trinfen unb oon

2;eutfc^en gezogenen SSein oerfprad^ man un» 3ufommen §u laffen.

gaft brei 35iertel ber S^eutfc^en oon ^orto ällegre ftammen

au» ber alten itotonie <S. Seopolbo , meiere uiujefä^r 5 bi§ 6 £'egoa§

nörbtic^ baoon liegt. Sie ift fc^on feit lange ein brafilianifc^er

Se5irf, mo feine Sänbcreien meljr «ergeben merben. 23er fic^ bort

anfiebeln mill, mu§ eben von ben bort 31nfäffigen @runb unb

53oben taufen, unb ha§: ift siemlic^ foftfpielig, loie 3^v gleich feigen

merbet.

^ä) l^atte f(^ou fo uiet oon B. Seopolbo geljört, ha^i iä) midj

balb entfc^IoB, bie 2:age unfereg 2tufentf)alt§ in ^sorto Stiegre ju

benu^en, um einen Slbftec^er bort^in ju ma6)en. SamalS fnljr

jeben giueiten 3^ag ein S;ampfer l)inauf nac^ ber Stabt <B. Seopolbo,

unb iä) benu^te einen foli^en, um mit einem bortigen Stnfiebler

Ijinanf 5U machen.

Dtadjbem wir burc^ ba§ 9torbenbe be» ©ee§ gefahren maren,

liefen mir in ben 9iio bos 2ino§, ben ©lod'enflufB , ein, an meli^em

o. Seopolbo liegt *unb naö) Gftünbiger ^a^rt famen mir am ^vaj3

üon ©. Seopolbo gtüdli(^ an. ©0 lieißt nämlidj bie ©teile im

g-luffe; mo eine ^'iii't^J/ ^"^^ Ueberfuljr 2C. beftefjt, mo man alfo

hen g-lufs paffiren fanu. §ier ift ber gluB breit unb meift

feljr feid;t, fo ba^ man l;inburdj 5U reiten oermag; für gußgänger
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uub 9ÖQöen, io luie für Sleitcr, bic fid) md;t uiriiötl)ig naf3 machen

lüolleit, bcftef)t Dort eine §äf)re.

^art am >y(iif,ufer liegt luui bie ^^illa, b. l). bev %kdc\i 3. Seo;

polbo, ein burcöaiiis beutfc^er Ott, uieiiu and) gaiiä waä) braniiaiüfc^er

2trt gebaut, iitui* am iSübeiibe lüol^nen einige branUanifdje gomilien.

;^m ganzen Orte Ijört mau nur bie r^einifi^e 9)iunbart mit portu^

giefifd^cu Störten munberlidj gcmifdjt, obgfeid) ^§^ im Crte felbft

nur 2^i5enige geben luirb, bie nic^t ber portugiefifdjen Sprad;e üoU;

!ommen mächtig finb. SBir ftiegen bei ^oä), in einem rec^t fauberen

3öirtpl;aufe, ab, mo mir uibi xed)t bef)ag(id} befanben, unb he-

gannen bann ben Ort 5u muftcrn. ©r befteljt auS oiedeic^t 200

^unfern; in jebem öaufe mirb entmeber ein Slu^fc^an!, ein £ram=

laben ober ein .^aubmert betrieben. Sa» meift uerbreitete ift ba^

ber 9iotf)gerber , ba Ijier fel)r uiel ©atteljeug für gan§ ©übbrafilien

unb bie argentinifdjen Olepublifen gemadjt mirb. S)anu fommon

bie 6attelarbeitcr, bie £'aürirer, b. l). fold}e, mel(^e bie l'eberbedcn

ber Sombill)o§ mit 2(rabe:5fen üerjieren ober uielmebr biefelbeu ycr--

mittelft 9)latri5en uub i^GHimer Ijineiu laoriren, b. l). einprägen.

6t^ gibt and) foldje ^sreffen, uermittelft bereu biefeg im G)rof3en

gefd)ici)t.

'S)a\m finb l^ier 3iiderpreffeu, 53rennereien , §utfabrifen, 23ier=

braucreieu, ^eimfiebereieu , fur^ ^^subuftrie aller Slrt, unb jmar nic^t

im fleiuften 9}iaf3ftabe, ju fiuDeu, fo baB ein preu^c^er ©efanbter,

ber 6. l'eopolbo befudjte, erftauut ausorief: „^d) glaubte in ein

S)orf unb 5U 'dauern ju fommeji, aber id; fiube eine 3tabt unb

"J-abrifanten
!

"

c. Seopolbo ift auc^ ein widjtiger 6^anbel§pla§. ."gtierliin tran§=

portirt ber Slnfiebler feine ^^robucte, meiere bann üou l;icr ju äöaffcr

weiter get)en ; Ijier madjt er feine meiften Giiifäufe unb ha§' fällt m§

©emidjt, wenn man bcbenft, bat? bie Slufiebler an 12,000 Beckn

äät)len, bie meift nörbtid; unb norbroeftli(^ uon ber ©tabt @. Seo;

polbo auf einer ötrecfe öou ungefälir 26 Quabratmeilen, alfo auf

einer %läd)e, fec^ismat fo grof? al§ ba§ ^ürftent|um Sid^tenftein,
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]iä) niebergelaffen ^aben, unb ba[3 biefe ^(äc^e i^t (Sigen^

t^um ift.

®ie meiften Infiebediucjeu liegen jcnfeit§ be^ ^(uffeS imb M^mn
fi(^ big über ben dlio ßabea im 9iovben iiub über bcn 9iio (iai)\)

im S^orbiueften aiil.

S)er 2Bert^ beg bebauten Sanbe§ in ber Volonte ift fc^on unge=

mein l;od). SSä^renb man in ben noc^ nidjt fotonifirten Stieifen

ber ^i'Oöins noc^ in ber Ml)e von %iü)]en grofje 33en|ungen von

mehreren ^aufenb 3)Zorgen mit SBoIjn^aug, ©arten unb einiger

(anbmirt()fd)aftlid;en ®inri(^tung fammt großem unb fleinem i^ict)

rcc^t gut nm 4 bi» 5000 ^I. rljeint. ^u faufen befommt, mä^-

rcnb foii^e ©runbftüd'e im SSeften gegen bie ^Dtiffionen ju unb in

Bta. ßatfiarina, roie in ^aranaguä oft faum 1— 2000g-{. rljeint.

foften, mirb in @. Seopolbo feiten ein einjetney in gutent Setriebe

ftet)enbeg Sanbloog von faum 300 SJtorgen ju haben fein, unb bann

3U greifen, bie oon 5— 10,000 ^-L unb §öt)er fdjmanfen.

Unb bag ift in einem Sanbe, roo man nod; Siegienmgg;

länbereien genug n)oI)lfeiI faufen faun, ein ju ^ot)er ^reig, fo ba^

feinem 2lnfiebler 5U ratljen ift, fic^ auf ber efjemaligen 5^oIonie S.

Seopolbo ansufaufen.

Die Stnfiebler bafelbft finb burc^aug tuotjl^abenb unb Ijaben

]iä) oon ben Seiben unb Srangfalen eines neunjäf)ngen Bürger;

friegeg f(^nett erf)oIt; rva§> aber ha§> QJierfroürbige babei ift, fie

oerbanfen if)ren Sßo^Iftanb nid^t bem 2tnbau oon ^ndev unf

.Kaffee (benn für beibe ift eg ^ier burc^fc^nittüi^ 5U falt), foubern

bem SBetfi^forn unb ben fd^mar^en Seltnen, ber 9)ianbioca unb

bem 5£abaf. Wdt SSelfc^forn unb fdjioaräen Sof)nen ^anbeln fie,

ober richtiger, biefe ^^probucte werben bei i^nen abgeholt hi^ ijinani

nac^ Sa'^ia unb ^^^ernambuco unb {)inunter bis 9)tonteüibeo unb

Buenos Stgreg. ®enn bie ^ndex- unb ilaffeepftanser beg ^lorbene,

mie bie 35iet)3üc^ter beg ©übeng bauen baoon nur 'i)a§> iitotf)bür!tigfte

für \i)xen ^augbebarf, n)ät)renb bie @täbteberoot)ner i[;ren Sebarf

oon roeitl)er Ijolen ntüffen.
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3n £. Seopolbo (jabe idj etiua^^ gcfunbeu, mac- nm in Santo

^erongmo foraol;! ai§> in @ta. ßatfiarina abging, freie offene ^^-Uid^en,

(JaiiipoS genannt, nnb anf biefen natürlidjen $ll>eiben jaljtreidjeg

nnb fcl^önejo ^ielj. ^n biefer betonte ranrben bte erften Slnfiebler

jcnfeitS be§ ^-luffeS auf ßanivlanb untergebradjt , nnb fte glanbten

and) anfange ba§ beffere £'00» gebogen 5n Ijabm. Sie fotgenben

nnirben in§ 3Salbgebirge gebradjt, nnb fie()e ba, balb begannen bie

53eniübner ber (§bene bie äi>albinfaffen jn beneiben, nnb fie (jatten

alle llrfadje bajn, befonber^ al» ber Sürgerfricg fie \{)xc§> §anpt'

iuof)lftanbei§, bei3 ^^iet)ey, beraubte nnb fie fo öWang, auf if)rem

üiel fd^Iec^teren ^oben Slderban jn treiben, ber im fetten Söalb;

lanbe weit beffer gebie^.

Sie Kolonie war für bie ^srouinj, mie für bie §anptftabt in§;

befonbere uon anf^erorbenttic^em 9fuöen.

2Ö0 in ber ^^roüin5, bie fo groB ift, wie ba§ ganse Äönigreitä^

^reu^en, ein Drt ift, finbet ^^x Seutfc^e unb ^max Sentfc^c an§

@. ßeopolbo; an 19,000 \i)xex @ö(;ne f)at biefe Kolonie entfenbet

tl)eil§ a(» Äanftente, tt)eil§ aU Söirttje, ttjeil^^ aU Sanbbaner ober

S^iet;3üc^ter ; feine iiiolonie ber ^^roüinj loarb gegrünbet, otjne ba^

<S. Seopolbo baju bie erften Elemente gegeben Ijätte.

^m ^alire 1857 fofteten in @. Seopolbo 300 Siorgen xo^tB Söalb^

lanb 800 Srs. = 1142 %L x^n. Sag raar gar manchem SSater, ber

feinen jüngeren Sötjnen einen eigenen ^cii^ 5n taufen gebadete, ju

oiel; er gab ifjuen baljer eine Summe nnb fie sogen f)inau§, um

Siej3 unb ^enc» 5U treiben, wofür e» in ©. Seopotbo für fie fi^on

ju enge mar. Unb bie gamilien mac^fen ba munberbar: ad)t nnb

me^r ilinber finb bie 3iegel unb biefe 5i>üH5äl){ig!eit ber gamilien

gibt fo rec^t !(ar 3^it9^^f3 fü^' bie Oiüte bc^^ §immcföftrid;c^\

Unb mac ^^orto 3((egre angeljt, fo mar e^3 in ben üierjiger

^aljren noc^ ein etenbe!§ 9ieft, mie fo yiele brafilifc^e Sanbftäbte,

unb mürbe e^ geblieben fein, menn nid^t ber bnri^ bie Stnfiebter

fo xnefig getiobene ^erfefir in Ginfnlu" nnb 2(n'C->fuljr hcn 3I<of)(ftanb
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ber etabt jo beförbert uub it)r ^lei^ nic^t maxti unb §au6 ber

Stäbter uerforgt pttc.

^c^ ritt in einigen ©d^neisen (fo nennt man f)ier näniUd; bie

langen a^egclinien, längs beren bie einseinen Sanbloofe liegen)

t)ernm nnb fal) mit 3?ergnngen nnb mal)rem .^ersenStrofte biefen

mimmelnben 2öof)lftanb unb ben @egen bcS §immel§.

mit maljrer ^veube bemerfte id), baB l)ie nnb ba gtaltfiitterung

füvÄül^e, orbentlic§e(SdjtüeineftäUe, ^enmad^en, ovbcntüc^e beutfdje

Seitenwagen mit guten ^ferbegefpaunen in beutfc^en ©ef^irren ein:=

gefülirt waren, ba^ überl)aupt beutf^er 2(nbau mit Sünger unb

§rud)tmed}fel ben brafilianif(^en ©^lenbrian ju wrbrängen be^

gönnen Ijatte.

es ift gar fein Sweifel unb id) fiabe mic^ baüon fpäter über=

5cugt, in 3lio ©raube, bejonberS aber in ©. Seopolbo ift mau in

ueruünftigem 2tderbau weiter fortgefi^ritten als in ben alten 510^=

lonien von ^ta. ßatljarina.

Bottte id; Guc^ 3taeS, maS iä) in ©. Seopolbo gefetjen, er--

5ät)len, iä) mürbe in einem 33Zonate ui(^t fertig, uub eS Ijätte boc^

cigentli(^ feinen vt^im 3wed; benn, mie gefagt, eS werben bort

feine Saubtoofe mel)r vergeben uub ©. Seopolbo ^at bereits in atten

feinen 2:t)eileu aufgeljört J?olonie 5U fein.

^^on all bem ©efel)eueu erfüttt, feljrte i^ mit bem feften 35or=

fa^e mä) iporto Sllegre jurüd, tu ber 3Zäf)e üon ®. Seopolbo mid;

ansufaufen, fobalb meine 9Jlittel eS erlaubten. —
einige ^Xage fpäter würben wir auf eineut g-luBbampfer ,

wo

luir yoße ^Verpflegung genoffen, nad; 9tio ^:]]arbo gefc^afft. Siefe

breifeig 3)ieiten ftromaufwärtS ju falireu, war fe^r intereffaut; ber

mio Sacul)t; ift ein pra(^tüoEer ©trom, uiel mädjtiger als ber

9tl)ein bei mam^ mit wunberfd;öueu Ufern, bie audj nic^t fo un=

bewol)nt finb, wie bie jener ^-liiffe, bie id; bis jel^t gefeljen. 9tur

ba, wo bie Ufer flad; finb, uerfc^winben bie 93ol)nuugen, weit ber

.3acul)i) (fpiii^: @(^a'-!u = i), wie alle brafilianifi^en g-lüffe, fe^r

5U Ueberfd)wemmungeu neigt, bie oft eine unerprte §öl)e crrcid;cn.
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2tu if)m liegen mef)rere Orte unb ©täbte , leiber alle md)v ober

tninber im Verfall imb ein ^eroeis bafür, ba^ bte ^rooins eigentlich

uerarnit ift unb frül;er beffere Xac^c gefelien tjat.

9tod; beuou man in ben ^acul)i) einlänft, paffirt man bie

^Jiünbung be^ ßaljij, eine^ fdjönen, flaven unb fi^iffbaren Strome^,

an be[]'en Ufern ein %l)eii ber Kolonien ©. Seopolbo'» (bie pfabe

^eli^), bann üicle ^ricatnicberlnffungen von S^eutfdjen, fo has^

3iojentljal, bie aiiinterfcljuei^, ferner bie ^{olonie SJiaria Ginfiebetn

(3bffa 6enl)ora ba Solebabe) liegen unb einft noc^ meljrere liegen

werben.

Sluf beul Ijalben Sßege ben Sacuf)i; Ijinanf, bei ber ©tabt

SCriumfo, münbet, von Dcorben fommenb, ber ^Taquarij , ein ebenfo

großer ^-lu^ al» ber ^acnt)i), ber glci^fall» t;ö(^ft \xu6)tbax^ unb

§ur ^olonifation befonbery geeignete Sänbereien buri^ftrömt unb an

beffen Ufern bie ^rinatfolonien GouüentoS, ßftrella uub Silua

9)iariante liegen.

ßublic^ am äiueiten 2:age legte ber Kämpfer an einer ()ol)en

Uferroanb bei, an beren gu^ fi(^ eine gälire über ben ^acul)xj be=

finbet. 93ian fteigt bie [teile 2lnf)ölje l)inan unb befinbet [id^ bem

8täbtd}en 9lio 5ßarbo gegenüber, wo un§> §r. ^uff, ber S^irector

ber ^'olonie, fdjon empfing unb in feiner trocfenen unb fc^tüeigfamen

53tanier m\§> in 'oaS' ju unferer Unterfnnft beftimmte §au» führte.

'^t§> anbern 3)Iorgen§ mürben uufere Qad)Q.n auf eine £arrete

gelaben, meldie au(^ mein SBeib unb alle i^iriber aufnaljm ; it^ felbft

beftieg einen am S^orabenbe gefauften 9}taulcfel, unb fo jogen mir

unferer neuen §cimat entgegen.

ßine Äarrete ( e§ ti)nt mir fel^r leib , Qnd) nid;t ba§ Silb einer

fol(^en geigen gu fönnen) ift eine 2lrt Uiä)e Tioa^ auf ytäbern.

Xenft (&nä) eine gro^e plumpe 2rut)e, bie oben ftatt eine^ Siedele

eine 2trt 3cltba(^ Ijat, mie unfere fdjmeren Saftmagen ^u ber ^eit,

mo man noc^ ad;tfpännige ^rac^tiuagen fal).

^iefe riefige %xu^e, in ber S3etten aufgeftellt unb noc^ äßaaren

nntergebradjt werben fönneu unb bie gangen ^Jamilien ^um '^ufent=
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^alte bieut, vni)t auf einem fc^roeren ^a(feu, au befieu Gubeu giuei

.§ol3fc^cibeu feftftecfeu, roeldje bie 9läber üorfteUeu. Sie [iub feiue§=

lueßS gau5 ruub m\h ha§ öolj ijat oft eine S)i(fe oon 5— 6 3oü-

©ie Steife bref)t fid; mit beu 9täberu unb wirb nie gefd)miert, fo

bafe bie Dteibung ein unerträgliche!! ©efreifc^ erjeugt, ba» man au.f

gro^e ^löegftrecfen prt unb erfennt.

S)ie Släber fiub oft fedjio guf3 unb barüber f)odj, bamit man

mit ber Karrete bie feineren öeroäffer troden burc^fafjren fann.

2lt§ Seic^fel bieut ein ftarfer S3a(fen uon 6— 8 Qoii S;'urc^me)fer

;

^a§> @efpann fiub Dd)fen, bie oft ju 10 unb met)r 30*^^^ oorge;

Ijängt merben. S)ie Treiber reiten nebcut)er, fo mie bie 93tnnner

ber fatjrenben ^-arnUie, unb ftac^eln bie ©efpanne mit Sausen au»

-l^ambu!§ro(;r, bie an ber Spitze einen ftarfen, eifernen 3iagel tragen.

Sie S3rafilianer bet)aupten ganj ernftl;aft, bie Dd;fen würben a(fo;

balb 5U äie!)en aufi)ören, raenn man ba^ ©efreifc^e biefeS §ul;rn)er!ä

bämpfen moUte, inbem man bie Steife mit gett fc^mierte.

Sa» §ut)nüerf ift iubeB nidjt fo unpra!tifdj, a(» e§ ausfielt;

benn feine ^ötje, Sc^roere unb ©rö^e eignen e§ sunt „©d;iff ber

(Sampo^". Sa fü^rt feine Strafe über bie au^gebetinten ©raä;

wetten , ba fütjrt feine Srüde über hen ^aä) unb ben fleinen ^luf,

;

fein 3i^irt()f^t)au!c liegt am Söege, ba» h^m müben ^Öanberer gaft^

lii^e Unterfunft für bie OZac^t hök.

Sie- Äarrete toirb, i^re§ ©eioic^ti« tialber, felbft in fe^r ge=

wagten «Situationen noc^ nidjt umfdjiagen unb fafjt anfet)nti(^e 3^or=

rätf;e, bieut be» Dtac^t» sum 3^ite unb mad;t fid^ anwerft nü^lid;.

<So burd^gogen mir bie ßampo». 2."öaä ift benn aber ein

(£amp? werbet ^f^r fragen. dli6)t§ al^ witbe SÖiefen, bie fid;

meitenweit in fanften 2Be(tent)üge(n f)inbet;nen. ilein ^aum, fein

3traud), nur ba» einfjeimifdje, grobe @ra» wädjft auf if)nen,

Sort aber, wo bie ©etlen Ginfc^nitte bilben, in benen 33 afferrinnen

fic^ befinben , wadjfen ©ebüfc^e unb 23älbc^en , welche man Capoes

( (Sa = pon§ ) nennt. Sie Gampo^ uon 9iio ©raube bitben ba5 g-(ac^=

taub ber ^4>rooin5, bie ©ebirge ber ^rootn^ fiub rei<^e» 'Satblanb.
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2luf ben ©ampoy fanu man fo rec^t beutlic^ bie uueublt(^e

SJZenge 2:ijiere bcraunbern, luelc^e ^raftften enthält, ^m SSalbe

l)at man feinen lleberblicf, auä) \)üt t)<x§ ©etjör engeOrenjen, unb

bie 3^(jiere fönnen leidjt ben 33ienfd)en füetjen.

Sßo nur eine Sac^e SBaffer war, flogen unb fa^en i^nnberte

üou Flamingo», 9Mf)ern, Söilbenten, Stranbläufern unb anberu

SSafferuögeln (jeruni. ®ie weiten 3ßiefen raaren von Slaufenbeu

von ^^ferben unb SZinbern Belebt , benn d\\o ©raube ift raegen feiner

S3iel)5U(^t befauut; gro^e ©eier fafäen auf ber ßrbe, ja felbft auf

ben raieberfäuenben Mljen unb lafen ifjuen bie ^otsböcfe unb 33taben

ah; gan3e QiiQe von ftaarenätjnlic^en Vögeln trieben fi(^ um fie

l^erum, unb bie miberlic^ f($reienben Äibi^e ert)oben fii^ in gro|3en

il'etten. Sllie 3(ugenblicfe f)ufd)te ein 9teb; ober gelb^ut^n neben

uns empor, ober mir fatjen einen Sagarte ober ein ©ürteltt)ier (tatü),

einmal audj eine gro^e ©c^tange.

Unfer 2Seg fül)rte uiu3 über ben Dtincao b'el 5Rei, wo eben=

fall» ©. Seopolbenfer Sanb gefauft unb fidj barauf uiebergelaffcn

batten unh nun mit ^'flilgen iljrer eigenen Grfinbung hen ßamp in

bearbeiten uerfudjten, obgleid^ bie S>iel)äudjt il)r ^auptaugenmerf

blieb. Sie fc^ienen fid) gut §u ftelien, obglei^ erft wenige ^a'i)xe

»ergangen waren, feitbem fie l)iel)er jogen.

2luc^ famen wir burc^ ba§ S)orf ©. SJicoläo, wo man wilbe

.oubianer angefiebelt Ijatte, bie fidj nun burd) Keine ^^flauäungen

fümmerlic^ fortbrachten.

2luc^ au einigen GftanciaS (SSieljljöfen) famen wir üorüber unb

l)ielten enblic^ 30iittag§rut)e bei bem §aufe ber ®. ßarlotta, ba0

aber je^t leer unb nerlaffen ftanb.

3tadjmitlagy bradjeu wir wieber auf nn'o balb begannen wir

in ba§ ^ereid; be§ ©ebirge» ju fommen, ha§> fid; felbft feinen j^u^

mit Salb umfäumt. 5)aS ücadjtlager Ijielten wir auf bem gayinal

(gafd;iual), einem siemlid; großen, freien, ebenen ^^la^e, ber wegen

feiner bequemen Sage am SluSgange ber ^^ifaben unb wegen ber
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localcn S3e9Üuftitjunc3 siueier 53äc^e iinb reidjlic^eu §o(5e§ aiic^ re(^t

geeignet erfc^eint, at» Stabtplaö 5U bleuen.

S)er barauf projectirte, ^eute fc§on 5ienind} bebaute Drt f)eiBt

©t. 3oI;auu (£. ^oäo), luivb aber im 3)tuube ber itotouifteu uoc^

lange ber gafc^iual fieiBen, roeun auc^ gar fein Sicfi^t (ba^mag

tool faxinal auf portugiefifd^ bebeuten) meljr bort 5U fcfjen fein

wirb.

2tm j^afc^iual enuartete un» ber mittlenueile uorauf gerittene

SHrector §err Suff, ein ältli(^er 9)tann , ber früher unter ben beut-

fd^en 2!ruppen, welche 1834 nad; 53ra[iüen famen, aU Officier

gebleut Ijotte.

6r machte and) f)ler md;t viel 23orte mit m\§>, foubeni lief?

un0 unfere Sachen auf 3}iaulefel »erlaben unb nac^ ber ^^^Ifabe ber

®. ^ofefa abinarf(^lren.

Glne ^^Ifabe Ift uii^tio Stnbere^ , al§ ein in ben Ji^alb ger;aueuer

^urd^fd;(ag , ein 'Jöatbraeg überhaupt. Xie Sanbloofe roerben babel

fo au:c>get^ellt, ha^ jebe» au blefen 23eg ober blefe ^nfabe [tößt.

2(uf @ta. Gruj (§elligen!reu3) t)abeu bie Saubloofe 100,000 Clua=

bratflafter ober ungefähr 200 3)torgen preuBlfc^. S^lefe Giutt}eUuug

(äj3t fid; leicht uermeffen; benu mau brau(^t nur bie ^Hfabe fc^uur=

gerabe ju t)aueu unb bann alle 100 illafter ein ©renjäeic^en (infä

unb rec^t» 3U fteden, fo f;at man bie gront ber Soofe unb ifjre

Xiefe beträgt bann 1000 Jltafter, auf lüelc^e Entfernung bann

löieber fleine ^Mfaben gefc^tageu merbeu fönneu.

S^ie pfabe ber X. oofefa ift fo breit gefc^tagen, bafs mit ber

3eit eine gat^rftra^e angelegt werben fann , wa^ ta^S» nii^t 3U pge^:

ligc Terrain bort rei^t gut erlaubt.

6ie beginnt auf beut redeten Ufer beS 9üo ^^arbinljo, unb nad^

ungefät)r einer Stuube gelangt mau an ben x^rt, mo fpäter ein

Stäbtc^en jn fielen fommen foll, ba» htn Diamen Bta. %i)cve]a füljrt.

S)ort roareu einige etma^ armfelige öütten ju unferer 3tufnaljme

aufgcfdjlageu, luo luir looljueu foUteu, bi'5 wir bie Untcrfunft auf

unferem eigenen l'aube eingerichtet Ijätteu.
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©oldje 2lufuaI)mepuftT Ijat nun jebe y^oloiüe. Uno ba§ tft

eine feljr iüoI;Itl;ätige 3)ta^regel, raeil gar oft bei Stufiiuft bcr Äolo^

nifteu ba§ Sanb, rael(^e§ [ie befommen füllen, itic^t einmal uer:

meffen, gefc^weige bie uorgcfi^riebcnen ^Norbercitnngen getroffen finb.

Sa nuif5ten benn eljebem bie it'oloniften im äöalbe bioouaqniren,

oft SJionate lang, lua^ anf il)re von ber ©eereife nnb ben Slfili=

matifationebefc^merben oielfad; angegriffenen itörper Ijäiifig fe^r

nad)il;eilige (i'inflnffe übte nnb ixranfljeiten 5nm Slnsbrnc^c brachte,

bereu Urfadje man fä(fd)lic^ bem .Ülinta jnfdjrieb.

3n bem ^ilbe Ijier fet)t ^i)\: bie erfte lliiterfnuft im

Unualbe ber ilolouifteu uon bamat^^, einen müfifain uon bev

^^^flanseufütte befreiten 'Jianm nnb auf bemfelben ein ^eit auä

8tangen nnb Sanbäioeigeu, nm notijDürftig gegen 3;l)au nnb Siegen

5n fdjüt^en.

5£ie Slnfnaljmeljütten auf ^ta. Cruj waren aber uiel fcf;led^ter

als anberSiüo nnb beftanben einfaclj anä ^^almitteun)äubeu mit

barnber gebnnbejien l'aubbünbelu, oljue ^tjüren nnb geufter, mal;-

reub auf anberen ivolonien bie Slnfnaljmeljäufer mol anc^ nad)

i^anbeSfitte l)öd;ft einfad^ gebaut finb, aber boc^ forgfüttiger con^

ftrnirt werben.

^nbeffen Ijatten bie glitten in ©ta. ©rnj boc^ mieber ben

S^ortljeil, baji fie bie frifc^en Slnfömmlinge nid)t in ein §anö

Snfauimeupferdjten, ma» oft ben Stuisbruc^ mitgebrachter Hebel, §. 53.

be§ Xvi^l)u§>, befd/lenuigt. Sie lanbeSüblidje ßinrid^tung, bie Scheibe;

wäwXni ber einjelnen 3^'""'^^ '^i'^* ^^^ i^ ^^^^^^ geroiffeii .s^ölje 5U

füljren nnb ben 3iinmern feine S^ecfe sn geben , filiert nic^t nur ben

Uebelftaub mit fid), baf3 jebeä SÖort, baS man in ber einen igtnbe

fpridjt, im ganzen ^anfe geprt wirb, fonbern »ermittelt au^ev

allen üblen ©erüc^en 2c. auä) noä) bie Slnftecfnng.

Sa§ aille» ift bei hcn SMtm in Qta. Gruj nermieben ober

bod) oerminbert.

®effenungeadjtet feljnten wir nn», bie wir auf 6. ;3ei^onymo

uuö eine gauä traute §eimat ge§itnmert l)atten, an§> bem 2(ufnat)me=
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t)au§ fortsufomweu. ©olmlb ic^ alfo mein Sanb auöewiefen erljalten

i)atk, m id) mit einem älteren Äoloniften, ber mir geßen ^t--

5at)liinö feine SDienfte anbot, rafc^ baran, nngefäiir einen ^ölorgen

£anb 5n lidjten unb jum Stufban meinet i^aufeä ju jdjveiten.

greilid; foU bie^ eigentlit^ ber Sirector besorgen; aber e§ tritt

oft ber %a\i ein, ba^ er ni^t genng Strbeiter betommt ober bafe

äiemlic^ Diel ^oloniften anf einmal kommen, fo ba^ biefe Slrbeit

tjanje 33lonate in 3lnfpru^ nelimen würbe. SDenn ba^ Stnsroben,

»gan^banen nnb bie 2lu§faat ober Slnpflansnng fönnen nic^t et)er

gemad;t werben, al§ m man von ber beoorftel)enben 2tn!unft neuer

^oloniften gewiffe Eenntui^ Ijat, weil fonft in wenigen 3Jlonaten

ber aufgeljauene 23alb wieber yerwadjfen, bie ^sflanjung oon lUu

irant überwud^ert unb ba^ unbewol)Ute i^äiiödjen üerfaEen würbe.

Slnbererfeitg ftettt ber Sirector ba§ §au5 oft an einem ^la^e

unb in einer SSeife l)er, wie e§> bem Slnfiebler nid;t befragt.

S)a t;ilft man fic^ benn mit bem 2tu§funft§mittel, ba^ bie 2ln=

fiebler biefe 2trbeiten felbft unternehmen unb bafür t)om ^Tirector

bie ©umme er^ialten, bie jur ^erftettung biefer Strbeit ausgeworfen ift.

Unb fo machte ic^ e§ benn auc^, unb jwar um fo tei^ter, al«

ic^, ber bereits fünf ^alire im Sanbe war, mi^ ber SSorfiÄt, bie

in SSetreff ber SlfflimatifationS := 5ßeferwerben fonft ju beoba^ten ift,

entfi^lagen burfte.

Obgteidj nun jwar (^enn wir befaubeu un§ im öctober) fd)on

bie %äilhdi für htn 23alb gefommen war, fo bef^rauften wir unS

üorlöufig barauf , nur einen Morgen SanbeS p fäEen unb ben ^^la|

gauä 3U räumen, wo 16) mein ^au§ auffteüen woUte. ^d) fudjte

mirbaju eine ©teUe im Salbe au§, wo eine ganj fanfte ßrljöljuug

lag, an bereu ^u^e, uielleic^t fünfzig Schritte uon bem pdjften

H^uufte, ein !(are§ Säd^leiu baI)inflo^.

S)ie58äume fällten wir fo, ba^ fie tljalabwärtS fielen, unb baä

5öufd)wer! räumten wir bann ganj IjinauS ; bie ^:palmen, 55almitten,

fd)levpten wir IjerauS, fo wie anbere junge fd)lan!e ^äumc unb
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beömutcii iiuu ein .^aibi Ijcräuftellen, rcie biefe§ 33ilb (iuä) in bem

„©crippe eine» Üolouifteu^aufeio", jeigt.

2Öir ebneten ben ^iai^, nnb nac^bem roir fooiet 5Raum an^ge^

mcffcn, nni 5mei 3tiinner jn ^abcn, an bie bann nebenbei bie Mä)e

anftofjen foUte, gruben lüiv auf jeber furjen Seite brei Söc^cr auf

ungefähr aä)t %n^ Entfernung von eiuanber uub fetiten in bcn 4

©den gleich l;ot;e Stämmc^en, bie eine ©abel bitbeten, wovon bie

Stefte mecjcjefäcjt luaren. ^n bie 33tittet(öc^er festen luir ebenfall»

berlei Stämme, bie aber fec^§ %n^ länger waren, ^n bie ©abeln

legten löir ^khnittenftämme unb banben fie mit Sc^lingpftanjen

feft, bie iDir genug an ben Räumen be!§ Söatbeic fanben, wie ^i)v

an bem oberen Zijcik beffetben 33ilbe§ fel;en fönnt. ®iefe Styling;

pftanjcu fjeifsen Sipo (Cipö) unb e^ gibt beren mehrere 2(rten,

i)on meieren ic^ Guc^ fpäter bei ©e(egeu()eit ber i^otjarten er;

äöl;Ien roill.

Sen oberen ^almittenftamm yerbanben mir bann mit bem

unteren burd) ^^almittenlatten, luetdje ebeufatl» mieber burc^ fotdje

in ©eftalt ber Sad;tatten überbunben mürben.

S^ie ^Nalmittenbäume f)aben nämlic^ bie ßigenfc^aft, ba§ fie

au^en l;art mie Gifen unb audj fdjmcr burc^äufägen finb; bagegen

laffen fie \iä) in Satten uon beliebiger Stärfe ungemein (eic^t reiben,

bie h^'nn and) 5U attem 9}iöglic^en uermenbet merben.

Xtjür; uub ^-eufterftöcfe mürben auf bie im Silbe angebeutetc

3(rt eingefügt, bie 3iyif<^tMiräume mit bünnen 9ßalmitten(atten ge=:

gittert unb bann mit etma» burrf;gefnetetem Setjm uerftrid^en.

dloä) blieb bie >Dedung be» S^ac^eS au»5ufü^ren übrig. 'Za'^n

nimmt man in ®ta. ßatl)ariua uub S. ^aulo, and) Ijie unb ba in

9iio ©raube, gern bie 9tol;rart Uricanna, bie felir breite uub biegte

S3lätter l^at, bie man in 33ünbel formt unb mit ber glatten Seite

nad; abmärt» auf bie S^adjfparren binbet. 9tatürlidj beginnt man

bie Xiedung oon unten nac^ oben. Sinb bie 33ünbel bic^t, fo

bieten fie genügenben Sdjuli gegen jebe» Unmetter, unb fann mau

bie oberfte Sage nod; etmag> mit "Jl^eer beftreid^en, fo miberfte^en
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ixe bell 9lcgengü])en, ©türmen uiib 3n[e!ten oft id)n imb md)v

3al)re. Giti iü(d)e^$ S^aibi ikijt fcrticj bann fo nu§, wie ba§ ^i(b

\)kx jeigt uiib bebarf ju feiner ijerfteUuncj nic^t eine^S cinjigen ^cagel^.

^m Söalbe von ©ta. 6ru3 aber finbet man wenig IXricanna

;

au(^ ift ein fol(^e§ ®ad; bort nic^t im ©ebrauc^e. 9)iein Gk'fäl;rte

lernte mic^ barum Sc^inbehi mad^en.

3lan nimmt baju einen 6abriuba;^aum, fc^neibet il;n in

etiide oon einem guB Sänge, bie man aufrichtet unb mit £eic^tig=

feit mitteift Ml unb 33ei( in fMe ^retc^en oon 1— 2 3oU Xidc

fpattct, bie 1 ^n^ lang unb ungefä{)r eben fo breit finb. ^n bie

93ütte be§ einen Gnbe^ boI)rt man bann ein Sod), fc^Iägt einen

3apfen burc^ unb bangt bie nun fertige Sdjinbet auf bie S^ad^-

latten, bie bann freiließ etraa§ ftärfer fein muffen, um ba§ ©e-

loic^t ber Sc^inbeln ju tragen, ©inb bie ©^inbeln am untern

ßnbc etmaS fdjmäler 5ugel)auen unb aneinanbergepaf3t , fo bi(?en

fie ein ganj gute§, bauerl)afte§ ®ac^.

®en noc^ übrigen Sefim oenoenbeten mir, um einen gu^boben

I)eräuftcUen, unb 3:t)üren unb genfterlaben (benn oon ©(a§fenftern

fonnte feine ^ebe fein) mürben au^ einigen Uretern 5ufammenge==

jimmert, bie mir mein t)ilfreid^er ©efä{)rte ablief. Statt §a§pen

unb Stugeln bienten Stücfe einer tufi^aut.

Um ba§ §au§ f)atten mir einen freien 9taum uon ungefäfir

fünfjig ©(^ritt ringsum, ber ehen genügte, um bei bem 33ranbe,

ben iä) einige 2öoc^en fpäter in ba?^ abgeräumte ^olj warf, ba§

«Qäu^c^en felbft üor bem SSerbrennen ju f^ü^en.

^ä) fat) fpäter ein, wie gut e§ geraefen wäre, ben SBalbbranb

abjumarten unb bann erft meine §ütte ju bauen, wie e§ mir alle

Sente geratl)en l)atten. ©o liatte id; nur meiner llngebulb @el)ör

gegeben unb mu^te bafür Sel^rgelb jalilen, inbem bie 2lrbeit oiel

fc^mieriger, langfamer unb tt)eurer mürbe; ja it^ burfte ©Ott

banfen, baf3 ba§ fo mü^fam ipergeftettte nic^t ein 9iaub be§ unoer^

meiblic^en ^ranbe§ würbe.
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®tc^ fal) i6) bcuu mm ein imb naf)m mir feft üor, in Singen,

n)eld;c ic^ erft gu lernen |atte, !ünfttgf)in bem 9lat(;e erfa!)rener

Sente unb nidjt inef)r meinem stopfe allein jn folgen — ein dnU

fc^lufe, ben ic^ ^ebem meiner an»raanbernben Sanbc4entc raännftenS

empfef)le, meil er ilinen yielSJiü^e, Qqü, @elb unb ©nttäufd^ungcn

erfparen roirb!
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^aum roaren nix ein raenig in nnferem neuen igäu^d^en einge;

richtet , fo fallen lüir un§ nac^ nnfern 9^ad}barn nnb in ber J!oIouie

um. S)enn obgleich meine Siefe im SCufnafjmefjaufe bereite manche

33efanntfdjaft angefnüpft f)atte, fo gab e§ boc^ eine 3Jienge 2)inge,

bie eben meift ben 9)ianu angelten unb bei benen er and.) babei

fein mu|. i^atte nun mein äöeib bereits in ßrfal)rung gebradjt,

lüo bie nä(^fte unb roof)Ifei(fte 35enba (J^ramlaben) unb 100 (gc^ufter

unb «Sc^neiber ju finben unb im 9^otf)faII eine DM^momfell auf5U=

treiben märe, mo bie 5?irc^e läge unb wie ber §r. ^aftor t)iefee

uub bg(. me^r, fo mu^te ic^ erfatiren, meiere ^Nrobucte id; am beften

äieljen fönue, meld;e ^^ftanjseit einjuljalten fei, wie bie ^ruc^t^ unb

^iel;preife mären, unb baS erforfc^te iä) benn auc^ rebtii^.

SHe Einrichtung unferer ^ütten mar balb gefc^efien: ein ^-paar

I)öl5erne ^öde mit 33retern barüber, auf meiere bie mit 3)iaiÄftrol;

gefüllten S3ettfärfc famen, unfere Giften als Sd^räufe, ein rof)ge;

5immerter 3:if^ unb ein ^^aar Saufe machten unfere ganje 3iinTner=

einrid^tung auS. 3tn ben SSänben l^ing ein fteiner Spiegel als

einziger 3i^^"i^<^tl) ; unb baS mar gut, beim in bem Sel;mamuurfe

baftete ja fein 5kgel.
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S)ie Äüd^eueiuric^tuiig roar noc^ einfai^ei- : ein cjroBev eiferucr

uub ein etiua» Heiuerer Äeffel 5uni £oc^eu ber ©peifeii (im 3Jott)=:

falle tljut'sS anö) einer allein) iinb bann ein fleiner ilaffeefefiet, eben=:

falll oon Gifen; ferner eine fleine anterifanifdie .Uaffeeniü()[e, bie

an einem ber ^^^foften ber ilüc^e feftijefc^raubt lunrbe.

2tl§ ©c^üffeln nnb 5U ©efü^en aller 2(rt bienten öamellen

(gamellas), 9)iu(ben, an§> ganjen Stücfen ^olj gefc^ni^t, in uer=

fdjiebenen ©rofsen.

5Da i(^ auf meinem Sanbftücfe einen f(einen Steinbruch auffanb,

ber Ijinläiujlid) breite uub flache Steine lieferte, fo Tjatte iö^ barau§

einen ^jerb gebaut, mäijrenb fonft ber J'^uerplat^ in einer Vertiefung

befte{)t. Gbenfo bienten mir bie Steine, einen 53acfofen ju bauen,

ha§> fieifet von Steinen bie Unterlage (jerjuftellen uub bie S)ecfe unb

Söölbung au» Se^m ju machen.

^l)x merbet fx"agen, mosu iä) einen 53a(Jofeu baute, ba man

ja bod) in 33rafi(ien im 2((Igemeincn fein33rob, foubern ftatt beffen

ba'o 9Jcanbiofmeijl ifjt? ^-reilidj auf ben ^albfc^eibtüloiiien unb an6)

auf htn meiften anbern J\olonien in Sta. (Eat{)arina ifjt man uiet

ober audj nur 9)tanbiofme^l; aber in S. Seopolbo uub in mit S.

£^eopo(i)eru gegrünbeten anbereu Kolonien in dUo ©raube fenut man

baffelbe faft garuidjt, foubern bädt 33rob uub jiuar in S. Seopolbo

Diel Sloggenbrob, fonft aber Srob oon 3Selfc^forn. ijie unb ha

mifd;t mau bae 2i>e(fd_)forumef)( mit 9toggeu ober Söeiseu ober and;

mit 3)taubiof; aber meift ißt man nur äöelfc^fornbrob, ha§ gan^

gut fc^medt, bcfonber-o frifc^ gebaden ober meuu haä iUlel)! fein

gemableu ift. lütir ift e» lieber, al§> äöeijenbrob , ha^^ viel ju

tt)euer fommt, uub frifc^ gebaden fann ja alle Sage ober jeben

äioeiten 3:ag immer werben. 5Da» S3rob mirb ambeften, tuenu man

9}iel)l oon meinem Sßelfc^forn nimmt, erft nur bie i^älfte beffelben

mit Ijelßem SSaffer anrül)rt unb uad;bem biefer 3:eig gut burc^ge;

fnetet roorbeu, ben Sauerteig baju gibt uub bann rafteu läBt.

9)ian mad)t bie aubere .soälfte mit f altem Jöaffer au un'o mifd)t
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I)ierauf beibe Xf)e\U sufammen, formt bie ^Sroblaibe iinb bäcft fie

tu einem jiemlic^ l^ei^eu Dfen.

Sie ßrfuubigungeu, lueldje idj eiu^ocj, betrafen auc^ bie Äennt;

nit3 ber 9Sa(bbäume t)ie[tger ©egenb, imb ba fann id) Guc§ fagen,

baf5 im füblidjen 53rafi(ien 5war faft übera(( bicfe(ben 33äume n)ad)fen,

(;äiifig aber an ben üerfd^iebenen Drten anbere Dcamen i)aben.

Tk brafiüfc^en SBalbbäume laffen fic^ cinfad; in ^^almen,

Saub()ol5 unb Dcabelbolj eint^eilen. 3son ^^satmen finb einige 2(rten

yorijanben; bie (jäufigfte ift bie Äot)(pa(me (palniitto I^am), ron

beren 33raud)barfeit unb ^ermenbung ic^ Guc§ fdjon fo mand)ec>

gefagt ^ab^.

^a§> ^iabeltjotä ift burc^ eine eiugige ©attung oertreten, burd)

bie ^rafi(fic^te, pinheii-o. Siefer munberfc^ijne ^aum !ommt uer=

einjelt nur in ben fälteren ©egenben 9iio - ©raube'» , Sta. ßatfjarina'::^

unb ^]>aranä'§ wor, in jganseu Si^älbern aber nur auf bem ©ebirge.

^n ©ta. 6ru3 ift er J)äufig ju finben, nni) er seigt überall guten

33oben au. ^di) i)ahe folc^e pn^eiro^ gefefjen, luelc^e oon vier

Männern müfifam umflaftert werben fonuteu unb 120 %u^ unb

Darüber ^öf)e öatten. Stefte feljt ber 53aum erft auf 40 %n^ unb

barüber an. Gr eignet fic^ oorjügüc^ jum 33reterfägen, ba er in

noc^ meit t)öf)erem Ma^c a(§ ßure Alaune gerabe geroad^fen ift unb

nur fet)r allmäUg an Umfang abnimmt. «Sein §0(3 ift feljr leidjt

gU üerarbeiten unb fet;r )ö)ön.

®a§ Saubtiolj bagegen ift in unjätyiigeu Irten oertreten unb

geiii^net fic^ burd^ feine ®(^önf)eit, @üte unb meift auc^ huxä) gro^e

§ärte au». 5)ie üorjügÜdiften 33äume finb fofgeube:

S)ie ßeber, cedro. ©emi^ t)abt ^^r fc^on GigaiTenüftc^en

gefebcn; biefe finb meift aHe au» bem Geber^ofje gemadjt, öa» fid^

febr leicht fpatten läBt. QS ift üou blaBDiotetter ^-arbe, f)at einen

eigenen @eru{^, Iä§t fic^ gut oerorbeiten unb nimmt bie ^"otitur

leidet an; e» märe anä) ju ?*fournieren Dortrefftid). G» mirb von

ben ^ifd;(ern fe^r gefud^t.
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^er 3(ngica. Xiefe^ S^oi^^ ift ]ti)x t)axt iint) iHit eine faft

bunfe(rotl)e garbe; e^ luirb fef)r al§ ^auJiotj gefudjt, meil ec^ felir

fdnyer fault xmb eignet fid) aud) feljr 511 Ganoae.

Ser Gauefa, S^auou fenne ic^ bie iüeit3e unb bie fdjiuarje

3(rt, canela branca e preta. ^"r liefert ein felir gute» 33aul}ol5, ift

aber juin 23renueii faft uutauglid), ba 5. 33. bie fd}uiar5e 3(vt einen

iniertväglid)en öeftanf uerbreitet.

©rapiapuul) a. Gin fein* feftec, bauerl)aftee 'i^aubol^ von

gelber "^-arbe.

Gajueira, uon m\§ Si^raarj^er^ genannt, tiefer Saum

lüirb feiten in großen Stännnen gefunben. Seinen bentfc^en 3knien

i)at er uon bev fdimärjlidjen ^-ärbnng be;o öerjencs fonft ift feine

'Jarbe grau. Gr ift febr beliebt bei ^ifdjleru unb Sc^äfteniacbern;

bie S)eutfd)en unb Gingebornen machen gern Sabeftöcfe au§ il)m , lueil

bieB §ol5 fi(^ bi§ in bie bümiften ©treifen fpalten lä^t.

Gabriuba ift ein au^erorbentlic^ liarteio unb banerbafte^ .^olj,

TOeld^e» lange 3^^^ W^^^ 3:rüdnen brandet unb befonber^ ju oc^iff^:

maften unb Saul)ol5 gefudjt löirb. 3tu5 biefem öolje ri^ id) meine

Sc^inbeln, bereu idj geflern erraäbute. 5?a§ £)ot-, ift fo rein unb

gut, ba^, wenn einmal ein foldjer Stamm im Traube ift, er auf

ein ßiümpc^en 2tfd)e jufammenbrennt ; barum liefert er awä) gute

^ottafc^e. Sie 9iinbe gibt einen guten ©erbeftoff.

6aniall)o. Sauon gibt c§> j.mei 3frten, bie roeit^e unb bie

gelbe. Xer 53aum gibt gute^ 33renn= unb Sauljolj.

;iiouro. Gin feljr ic^öne§, bräunlid)el .'golj, ba5 befonberS

3U ^ifdblerarbeiten, ju 'Uretern unb !öaut)ol5 ueriüenbet, fomie feiner

3äl)igt'eit wegen ju äliaftbäumen auBerorbcntlid; gefudit wirb. 'Jie

9luber yon Sourolplj werben allen anbern oorge509en. 2Bo uiele

Sonrobäume ftetien, ba ift t)or3Üglid)er Soben.

^tra^ä ift ein 53aum, beffen Stamm gleidj Gurer ^^^latane fid)

fd)on üon Jöeitem huxä) feine gelbe j^-arbe bemerfbar mad)t ; er liefert

gute§ Sau^ unb nod) beffere§ ®rec^§lerl)olä
, feine Stinbe gute [yarbe.

£o(j^t man ba§ .sool^ einige Stunben in fi^arfer l^auge unb feßt e;?
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eine 3eitlang bem Dtaiidje am , fo eignet e» [i($ uorjügUd^ 311 2ßagen=

adjfeii uub 511 Äammräberu bei l^3iüf)(en; ebenfo ^Nin^o unb ,§ipc.

^satinga ift ein feljc fdjlanfer, Imigfam ruadjfenber 33auTn;

er l}at eine 9linbe, bie an Gurc J^id^ten erinnert. S^aö .^0(3 ift

nngemeiu {)art ; man benn^t e^ am liebfteu 5U Dad;rippen.

^seroba, aii^gejeic^neteg Sd^iff^bantiols, ba§ fi^ bie Sfiegierung

für bie 5lrieg$marine üorbef)ä(t.

§ipe. Sie^ ift ba§ bärtcfte unb fc^roerfte ioolj in 33rafilien,

ba^5 befetialb auc^ auSfd^lieBtid; 5um 33aue ber 9iäber ber iliarreten,

n)ie all SSaljen in ben 3iicfe5^'"üt)len genommen mirb. GiS ift fdjon

äiemlic^ fetten geworben unb beetialb fet)r ttieuer.

Ximb au ba. 2)iefer 3?aum mäc^ft feljr fdjiieU unb erreicht

einen bebeutenben Umfang; fein .§015 ift feft, bauerljaft unb babei

boc^ leicht, me^fjalb man ec^ mit SSorliebe äu 6anöa§ nimmt.

© a m e ( l e i r a. %M feinem ^olje oerfertigt man bie uon mir

uort)in ermätmten ©ameKa^; fotc^e dou IV2 — 2gu^ STurc^meffer

fommen auf 4 — 6 ^:ßataca^3 ju fteljen.

Ter öogou^a. ©r ift eigentlid) ber intcreffantefte ^^aum

©übbrafitieng. Gr fömmt in großen äöälberu uor unb liefert in

feinem Saube '^tw beliebten ^araguayt^ee , 3}tate. Ta§ ^ftücfen

unb Törren biefer S31ätter uub ber .panbel uiit benfelben bef^äftigt

unb uäljrt eine gro^e 3ln5al)l ber ciul)eimifd)en ^eüölferung, fo tuie

inelc einfieimifd^e unb au§länbifd;e Äaufleute, ba ber 9Jlate in ^au--

fenben üou Zentnern au^er SaubeS üerfauft wirb. §auptfä(^lidj

mirb er in ber '^prouinj ^'aranä erzeugt unb ber öafeu ron ^^ara=

uaguä ift befonber§ wegen ber 3tu»ful)r uon 33iate u)i(^tig.

23eiter ucrblid;, ja fc^on im Äüftentanbe cou ©t. ßatfjarina,

gebeitien üiele feine ^bljer für lluufttifc^ler, ale ba§ 9?ofent)ot5,

:;jacaranbä unb aucy 33äume mit mebijiuifd^er 2[i:^^rfung, ole ber

(iopa^ibabaum , beffen ^arj beu berül)mten 53alfam liefert.

Tie 9tiube be» Santa 9iita, be§ 2(ra9ä capororoca, be§ Sim--

bauba foioie bie Blätter unb büunen '^mw '^^^ 9)ianguebaume'5

geben fel;v gute @erberlot)e.

i:r
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Gin brafi(ianii(^ev Söalb [ief)t eigeut{)ümlic^ au»; feiten rairb

man fel^r bid)ten ^aumroud^g finben. 3iitti# bilben (ii^Ung^flansen,

S)orngeftrüpp , bambu^artige^ 9tof)r (taquara) mit Stadjelpalmen,

milben 3fnana§ 2C. i)evmii"($t, benäi^alb, üu§: bem nur in S^uifc^en;

räumen junges ipolj unb a(te 53äume empor ragen, bie l^äufig bis in

il)re @ipfel von £cl)marot3erpf(an5en uerbecft fiub. Gin Spaziergang

im S'Öalbe ge^rt jur Uumöglic^feit, uienn man nicf^t jeben Schritt

mit bem ^-afon ober bem %uä)§ in ber §anb erfämpfen miU. Xiefer

üppige Untcnnnd)^? ift cdjulb an ber ucrbältnif3mäBig gelingen 2(n=

5al)t großer 33äumc, ba bie vielen Sd^lingpflanjen bie jungen 3tämme

burc^ ©aftentsiefiung tobten, fo ba^ nur befonber» tüchtige Gyemp(are

3ur voUfommenen 2lu^bi(bung gelangen fönnen.

S)ie Ijauptfädjüdjften S(^Ungpf(an3en fiub bie Gipöv; bie he-

!annteften tiarunter ber Cipu matador, ber oft ju riefigen ßrempiaren

anroäc^ft, ber Cipö d'Imbe, melc^er am l)äufigften anftatt Zane,

Stride 2C. uerraenbet mirb; ber Cipö liasso, Der bie (B6)\mxe für

ben ^au^bau liefert ; bann ber Cipö canirana unb ber Cipö milhomo,

bie man aU mirtfame» 3}titte( gegen Schlangen = unb opinnenbiffe,

in Stüde 5erfdjuitten , mit 33ranntn)ein aiife^t, von bem man bem

©ebiffenen micberljolt etma§ ^u trinfen gibt, wäijrenb man jugleic^

bie SBunbe bamit mäfc^t.

ferner gel)ört fjierfier bie Vanille, metdje in 3t. ßat^arina

oft loitb raäc^ft unb weiter im 5Rorben fe()r ^äufig getroffen wirb,

fo 5- ^. bei ber Kolonie 9^io dUm , 3ta. ^fß^el 2C.

^oä) fiub bie großen (Sactu§ ju erroätjuen, bie aber met)r

auf ben ßampos vorfommen unb ju unglaublicher 3tärfe unb §ö^e

t^eranmadjfen , fo ba^ man fie ju 3ännen verroenbet.

SBili man nun ben SSalb fo fdalagen, ba^ bie gefällten 53äume

guteg dlii^' unb ^aufjolä geben, baf)er gegen SßurmfraB unb 2Be§;

pennefter gefc^üfet fiub, fo mu^ ba^ fo eingerid)tet merben, ba^ ba»

gälten roäl;renb ber Dlionb im leöten ^'iertel ftel^t üorge=

nommen mirb, luorauf id) (5'uc^ nid)t genug aufntcrffam mad^en tann.
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33eüor mau nun unrf(id) aii'§ ^^-äUeii c\ci)t
, fiicljt mau am

bcm baju beftimmten ^()ei(e heä Söalbesj 3(Ue» {)cvau§>, ma§> mau

liiert oerbreuueu miU; fo fammelt mau Uricauua, bie üerfc^iebeueu

6ipö§ 2c. ^Hiobauu fc^lcigt uiau uiit beut g-uc^§ uub bem ^-afou alles

lluterf)ot3 uieber, moju fid^ befouberg ber 5hc§§ fef)r eiguet, ba utau

bamtt felbft armbicfe juuge 53äume mit eiuem Streiche ju fälleu

oeruiag. ^auu uertaljre uiau befouberiS forgfältig uiit bem 3^urcö=

Ijaueu aller au beu 33äumeu (jtuaufraufeubeu ccl^liugpflauäeu, bie

oft uief)rere 33äume uiit eiuauber oerbiubeu. 3)iefe 3(rbeit, meiere

mau ^ uferen ueuut, ift fefir uott)U)eubig , roeil eiue eiujige iiic^t

buvd)ijef)aueue Si^Iiugpftauje bem faKeubeu 33aume eiue gau5 aubere

9{id)tuug gibt, roa§ fc^ou ^äufig geuug beu Zoh be» §o(5fäKerä

\)cn[x]aä)k.

Siub bauu eublic^ bie ^äume gefällt uub fjat uiau ^^lal3 uub

3eit baju, fo oerfäume mau uidjt, bie ^weige ber geftürsteu ^äume

abju^auen.

Xa!c bleibt t)a\m a{k§> ber (iommerfouue juui Stustrodueu

überlaffeu, roa^S hei güuftigem Söetter tu 4— 5 9So(^eu gefc^e^en

feiu fauu. hierauf ftedt mau beu §aufeu au ber SBiubfeite au

unh lä^t if)u üerbreuueu. ^Tie Blätter, ha§> ©eftrüpp, bie abge=

l)aueueu 3^'5ß^96/ ^^^^ Pi^g^ -Öols breuueu bauu lidjterlotj, mälireub

bie grö^ereu Stämme, megeu il)rer gro^eu iuuereu geuc^tigfeit, nur

ebeu etma» werfeugt raerbeu. ^reuut bie 9toffa gut, fo bleibt uou

beut ©euauuteu utd)t5 al§ oft fu^l)ol)e 2{fc§e jurüd. Sreuut fie

fd;tec^t, fo uiufs uac^geljolfeu merbeu, iubem uiau bei bem foge=

nannten Ütäumen bie unoerbrauut gebliebenen Oiefte auf .Raufen

äufammenträgt uub biefe abermals aujünbet. S^anu breitet man

bie 2tfd}eulage, biefen fo üortreffli(^eu ©üuger glcidjuiä^ig aug unb

beginnt bie 'jpflanjung, bie um fo etjer gebeiljt, als ber mächtige

:öranb bie Söurjelu alle^o Uufrantee, uieleu im 33oben gelegeneu

Samen uub bie Äaroeu fc^äblic^er ^i^f^tteu uertilgt l)at.

.^n frifdjeu Urmalbbobeu taugt am befteu .3iirferrol)r, 3.'\Jelfd>-

foru uub 5Bol;uen; i^artoffeln mxh äliaubioca am aieuigfteu.
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S)a§ ^}t offen ( ittieberfd) lagen unb brennen) be^ ^H^albeg ift

bie lE)ärtefte unb f(^n)erfte Strbeit be§ SlnfieblerS; aber fie tuirb i§ni

balb bie liebfte, ba er einfie!)t, wie gut 3tIIe^ im frif(^en Sdbboben

gebei(}t. 2o ridjtet er fic| benn oft nur alljugern nac^ ber brafi^

lianifdjcu 5itte, loeti^e, ftatt ein Stücf urbar gemachtes ^elb in

gutem 311^1^11'^^ 5^ erljalten, lieber ein neue» Stüd 93a(b nieber=

fd^lägt, fobalb bie le^te 9ioffa anfängt weniger rcidjUd} ju tragen.

S)a5 §0(3 bes gcfättten 2SaIbe5 wirb oerfc^ieben oerroenbet;

bie meiften 2lnfiebler laffen e» liegen, bi^ fie ein Stüd bauon 5U

Sd;inbe(n, jum öausbau ober gum -Sreterfägen bran(^en. ^a in

'^rafilicn unb fe(bft auf ben Kolonien (5ägemüf)(en feiten finb, wotjin

fonft bie 2(nfiebler gern if)r beffere§ ^olj fdjleppen unb bie 33reter

mit bem Sögemüder tl)ei(en, fo werben bie meiften 53reter von bcn

i^oloniften felbft mitteift ber Spaltfägen gcfc^nitten. ®ie ?eute

arbeiten im Slfforb , unb 5war erbattcn fie per %vl^ ber Sänge 40— 50

audj meljr 9lei§ = 3V2— 4 ^vr. rlj. unb mefjr. Scute, weld)e bamit

umjugeden üerftefjen, fnc|en2imbauba= unb 2(ngica; Stämme tjerau»

unb üerarbeiten biefe mitteift 3(^1 unb gtemmeifen ju ßanoaS ; Stnbere

fudjen bie ©ameUcira , um ©amellen 3U mad)en. ^oc6 bef(^äftigeu

fic^ feiten bie ^eutfdjen Ijicrmit unb überlaffen biefe SIrbeit lieber beu

I)ierin fel)r erfabrenen unb gefdjicften S^rafiüanern inbianifc^er 3(bfuuft.

x^Iubere fu(^en ^ottafd)e 5U brennen für ben i^auc^beöarf ; benn

aw ben ^anbel beulen fie nic^t.

3m 3Seften üon 9tio örairbe (fo babc idj gehört) brennen bie

^^cnk einfacl) eine 53rafilfid}te , in bereu Slfdje man gauje Hlumpen

reinfter ^^^ottafd^e finbet, bie jur ^Bereitung ber Ajau^feife für ein

ganjeg 3al)^" (iU5reid)t.

3Iuc^ mit £oI)(enbrenncu fönnte fid) Giner ober ber 3Inbere

©elb oerbicuen, ber ual;e genug am älkffer unb bei einer ctabt

woI)nt, fo ba^ bie 4:ranyportfoften uid)t 5U Ijodj fommen. Tcnn

."ti'oljleu oerfaufen fid) in allen brafilianifdjeit Stäbten gut.

®cr Monift tl;ut aber gewöt)nlic^ von bem aüen nid)ti^ unb

ift nur bebad)t, bie im ^yelbc Ijerumliegenben ."i^lö^e nad) unb uacb
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tia, 100 [ie Ucöeri, 511 üerbrcuueii, uub freut fid) jebeSmal tiubifd),

luemi fotd^e Stämme fdjöii auftobern.

3c^ ahex, liebe £anb^3(eute, ratt)e (3nd), feib uidjt ju üerfcl)meu=

berifd) mit Gurem .fdjönen .*Qol5e; fc^neibet bic laiujeu Stämme

tüv5ei- unb ^anblic^er uub fc^afft fie naä) uub iiad; tu bie ')iäf)e

(Sure^ ^aufe§ , roo ^3^^ fi^ ö'i ^^"^"i trodeneu ^laöe für bie 3itf^"U"t

aufftapetn mösjt. ^a§ gute öolj bauert bort ^atjrse^ute au§, uub

e^ lüirb pli)|li(^ einmal ber %aa, t'ommeu, mo ^l)x e» fo gut ju

uenuertlieu im ©taube feib, ba^ bie geringe ^JJiül;e be§ Slbfägeuö

unb .«gerauSfi^affeng reid^Iic^ belofiut luirb.

Unb fäme bicfer ^ag uic^t, fo fommt boc^ gemifs ber, an bem

(iudj bie befd^eibene .*Qütte ntd)t mel)r genügt unb ^i)x gern @elb

uub 3)iül)e uermenbet, um biefe ijütte in ein S^an§> 3U uerroanbeln.

Sann werben (ruc^ biefe aufgeftapelten , au^getrod'neten iQöt^er

präd;tige Sienfte leiften, um duä) ein .*Qän§c^en l)er5uftellen , mie

idj foldjc bei ben älteren 2lnfieblern in S. graiicisoca fdjon l)äufig

getroffen i)abc unb luic fie (^uä) ba§ ©üb l)ier jeigt. Unb bamalio,

als biefe Käufer gebaut mürben, maren bie älteften i^oloniften nod;

uicl^t einmal »olle 7 :^ai)xe bort.

^el)ren mir aber ju unferm lieben SSalbe gurütf. '^6) tami

baüou nic^t fc^eiben, ot)ue and; uon bem Sföilbe gU fprechen, ba»

inbe^ nid;t ben äßalD allein, fonbern auc^ ben ßamp unb bie

:Jiieberungeu nid;t blofe Dito ©ranbe'^, fonbern auc^ 6ta. 6at^a=

rina'ö 2c. belebt, ^ä) füljre bieB um fo breiter auö , al^ in ©rafilien

,3agb uuD '^ifdjerei üollfommen frei finb, alfo ^^i^cr, felbft ber

©eringfte, jagen unb fifc^en fann, raie iljm beliebt. ^Ta gibt e^

feine ^örfter uub ^oö^i-"/ «^Ift" (^^^d) ^eine SBübbiebe.

ä^on ,{5nfe!ten, Schlangen unb 5tigern Ijabe id) fdjon früher

gefpro(^en, mie uon anberem ^Jtaubmilb.

2(u ijoc^ioitb eutt)ält ber brafilianifc^e äi^alö ben 3:apir ober

bie -}inta, mic il;n bie 33rafilianer neuneu. Cr ift mie ein Gfel

an^nfi^auen, nur Ijat er eine ©djuauje, bie einem ©c^roeiuerüffel

äl)nlid) ift; er ift fo grof^ mie eine fleinc ilni), fcljr fcbcu unt»
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furc^tfam, tüiiimt hatjex feiten jiim Sc^uffe, fonberu unrb ineift in

öruben gefangen, bie man am beften an ben 2^rinfp(ät^en ber

X^iere gräbt. 5^a§ %id](i) fdjmecft roie Dünbfknf^.

Xann ift ha eine i^irfdjart, fleiner a[§> unfere 0ief)e, nnb eine

iRei)gattnng von ber ©rö^e nnferer 3^^9^"'

Gnblic^ äiüei Strien äöilbfc^roeine, lüooon bie einen, bie foge=

nannten cattetes , anf bem 9iücfen eine Xrüfe ^aben , bie gleich nac^

itjrem Xobe ^eran^gefd^nitten werben mufe , menn ba§ ^(eifd)

genießbar bleiben foK.

S^ie jroeite ©attung, tates, finb bebentenb f(einer, ai§> bie

beutfdjen 23i(bfd}n)eine nnb leben in gerben üon oft metireren ^unbert

<BtM beifammen, bie Ijänfig ben nnüorfi(|tigen ^3äa,a\ ber anf ein

©tüd gefdjoffen i)ai, angreifen.

©ine weitere SSilbgattung finb bie 5iüei 2tffenarten : macacos,

lüel^e granbraun, nnb bugius, lüeldje bunfelrot^ auc^fef)en unb

ben Söalb mit ifjrem ©ebrüUe füllen; fie loerben ^äufig gegeffen.

^ann finb bie Apaca ein üortrefftic^er traten; ^^v tonnt fie

(jier auf beut ^i(be fet)en. ferner finbet fid) 'oa§' Tatii ober 2(rma=

biU, iüeld)e§ ebenfalls fetjr gut fi^meden foU, ber äöafd^bär ober

ba» Coaty.

Gnbüd) nenne idj uon hen 2(mpt)ibien bie groBe eßbare Gibei^fe,

Lagarte (^i)v finbet fie ebenfaltiS Ijier auf bem Silbe) unb baö

Gapivaiy ober SSafferfd^roein beffen tt)ranige§ %id)ä) nur in gebeiztem

3uftanbe ePar wirb, beffen gegerbtes ^eU aber bie für eine (Sattel^

bede unfdjäßbare Gigcnfdjaft l)at, ba^ fie ben Sc^roeif, burc^itifet.

Stuf bem 33i(be tjier fetjt ^f)X sraif^en Sagarte unh 3(paca nod)

ben Stmeifenbären, 2;amanbuä, ber eigentlich nur für gaUenfteUer=

jagb taugt unb nur für europäifc^e 9)Zenagerien gefangen mirb.

bietet ber brafiüanifdje 3Sa(b uer^ältniBmäfeig menig üier^

füfeigeS Sßilb, fo entfjält fornot)! ber ä'öalb aiS^ aud) ber Gamp um

10 5al)(reid)ere§ '4^ogeliuilbpret. ^ev (iamp i)at gioei GJattungen

^){ebl)üljner , luouon bie größeren ^^erniaeS, bie fleineren (SoborniäeS

Ijei^en. S^aun ber ."i^önig be^ ?5-eberunlb:c- , ber .Jacutinga. uon ber
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(yrö|3e eine» ^uterö uub mit bem öefc^niacfe bes ^'if^ii^; '^'''^'

^acu, ein 9.\?a)')erf)u^n; bie railbe Gnte, 3)iareca, bie äöilbgauio,

3)iavecäo; ber iui(be ^^^uter, Suriema; bie brafilianifdje Siac^titjall,

ber (gabiä in 5Uiei 2(rten, bie beibe t3(eid; gnt ju effen finb; Sdjnepfen,

i)legent)ögel, bret ©attungen 2Bi(btanben, ^nfanä, 9ieif;er, (Störche

unb ©traute ((Emal); enblic^ ein §eer üon ^^apageien, com fteinften

iperoquito angefangen, bem eatnrraj, bem 9}iaitaca bi^^ ^nm großen

Slravä i)iuauf.

^ie 3agb im brafilianifc^en äöalbe ift aber fef)r müf)fam nnb

trügerifcf). %ixx'ä ©rfte ift e§ fc^on eine unenbli^e Strbeit, iiä) im

äöalbe jn bemegen; bann oernrfac^t jebe Semegnng fo uiel ©eräufc^,

baB ba§ Söilb frü^seitig gemarnt mirb nnb entfliegt. Äommt man

aber hoä) pm <2d)uffe unb trifft fein ^ki, fo ift jetin gegen ein§

5n wetten , bafe e^ in ein folc^eg ©icfic^t fäEt , beffen Surd^ftöberung

oft gerabejn nnmöglic^ ift.

©aju !ommt ber 9Jcangel an breffirten .öunbeu. Man sietjt

be^fialb oor, be§ 9Jtorgen§ nnb 2(benb^ haS 2ßilb bei feiner tränte

ju belauern ober, noc^ beffer, ben Söalb an feinen ^ränfplä^en

jn üer{)auen uub nur einige 3öec^fel offen gu t)alteu, wo mit leidjter

Mü\)e fallen aufgeridjtet merben fönnen, roie benn bie S^eutfd^en

in 33rafi(ien aud^ mirftic^ i(;re meiften äöilbbraten mittelft ber

fallen ermifc^en.

S)a§ ©ma ober ber Strauß lebt auf bem Gamp allein unb

wirb jn; ^ferbe gejagt unb mittelft be» l'a^o unb ber ^o(a§ ge=

fangen.

@o retd^ 6amp unb Sßalb an 2Bilb, ebenfo rei^ finb §(üffe,

ceen uub 9)teer an ?vifc^en, unb smar an fef;r fd^madtiaften unb

grof3en. 3^ie 2(nfieb(er fangen feiten mit bem 9ie|e, no^ feltener

mit ber Ste(^gabet, aud) nid)t mit ber geroöljulid^en 3(ngel, fonbern

am Uebften mit ber Ch-unbangeL 5^aö ift eine ftarfe Schnur, bie

mit Steinen belaftet, quer hnvä) ba^ Söaffer gejogen mirb unb an

ber fid; uon 3trede ju Strede ftarfe, mit Äöber befpidte Slngeln

bofiiibcn. Zk 3(u^3bcute übertrifft oft alle Grraartung.
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^n iiuMiier l>tieber(affiiug jurücffefjreub, uerfolge iö) hen weiteren

'Iserlauf iitcinor Giurid;timg. SiUe td) fdjon gefagt ftabc, fet)lte

lüenig, baf^ bei bem ^^ranbe Der von mir gebaueueu 3ioffa nic^t

ami) nteiu neue!? ioäued^eu unb bamit alle meine ^abfeligfeiteu mit

üerbrannt luäreii. ^d) ijatte fo gar feinen begriff von ber unge=

f)eureu 3)iac^t eines fold^en ^g-euer^ , ba§ große krümmer brenneubeu

.t>oIje5 roeit um^er fc^Ieubert; nur ber Umftanb, bafe ber 9.öinb üom

ipaufe abftanb, rettete ee.

')ia(^bem ber ^ranb unb ba!5 Slbräumen rorüber unb eine

^^portion SSelfdjforn unb fdjroarje ^ot)nen nebft etroaS i^artoffel in

ber -löeife auciebaut roaren, raie it^ fpäter ertuätmen werbe, ging

ic^ nuDer^üglid) anä ©in^äunen meinet .^aufes unb ©runbftücfesi.

^^c^ trennte nämtic^ ba» §au5 üom ©runbftüde burc^ einen

4 ^u| i)oi)en ^amx an^ ^^foften, meiere id) alte 5 bi§ 6 Schritte

einrammte unb smifdien meiere ic^ ^Stangen einfügte, bie M^ ®urd)=

fdjiüpfen be§ größeren ^iei)e^ unmöglidi madjten. 2ln ber Stelle,

lüo ic^ bie ^tjür münfdjte, lefmie idj bie »Stangen nur t)inein unb

fonnte fo burc^ i^r 3i?egäie§en h^n ^^^wii «cic^ ^Belieben öffnen unb

fc^Iiefeen.

^T'ie ganje :^änge be§ ^^""i"^ entlang pflanzte ic^ SOcarifäbornen,

espinha marica, bie fcljr fc^nell roadjfen unb in jebem ^at)re ein ober

äroeimal geftu^t unb surüdgebogen luerben muffen, bamit fie rec^t

bic^t toerben. Tiaö) einigen ;3a^ren tann ber i^lj^aun Derfaulen;

bie dornen, metc^e ein fe^r fc^öneS 9(nfebn tjaben, reidjen allein

Ijin, jebe!? ä>ielj üom ßinbrudje abjnljalteu.

2lm aiuötritte au» biefer Umjäunung l)atte id) an biefelbe einen

gaiij äl)nti(^en ^o^Sä^nii ""i einen tleineu ^^Matj geführt, ber biv

5um äi>affer reidjte, luo id) mein i^iel) bie ')laö)t über einfc^lofj unb

iüol)in ic^ bie •^^ferbe unb (Sfel bei ^age trieb, roenn id) eines ober

bas aubere benü^eu wollte, um e-ö bort leidster ein^ufangen.

5Dtefe Unigäunung nennt man ßorral. @en)öl)nlic^ t)at man

bei .^aufe uo(^ einen fteinereu folc^en ^Ua§, beu Äälbercorral , luo

man bie .•'tälber mäbrenb bes '^iages jurüd'bält, bamit ik bcn mei-
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öcubeu iiü()cu lüc^t bie Wälö) roegtrinfeu. 3d) f^^^cr befajj aiifaiuj!^

nur eine Äu(), iinb bereu i^alb fouute leicht iunert)alb bev ^an^-

uni5äuuuuc3 ijeljtüteu lucrbeu.

S^at man Gauiplaub ober i[t in Der Urbaruiad;uui3 bc^ 'löalbe^

fd^on weit üorgefc^ritteu, fo beftinimt uiau ciueu Xbeil 5um 2öeibe=

laub, beu mau baun enüoeber mit ßactu^ ober 33iaricä ober eiucui

tobten 3aun ober eublid) mit 0räben umgibt, unb ber ^^'otreiro

l^eifet; natürlich Q^'^Ht ba§ nur für roeniges 5>iel;. 3Ser üie( i^iel)

f)ält, fann e§ ntd^t im 25>albe erhalten, fonbern muf3 e^ auf bem

ßnmp im freien raeiben laffen.

3^ie *Qerfteffuug biefer 3äune forbert yiel 3eit unb -Illülje, ebenfo

ifjre @rf)altuug. Sl'er ec- aber nid)t liebt, fein §au§ mit €d)U)einen,

Äüf)en unb ^^ferben gu t^eilen ober gar feine ^sffauäungeu i()ren

©elüften prei^jugeben , mu^ fic^ fogar bann, wenn er felbft and)

gar fein 3>ief) Ijält, bajn entfdjlieBen, fdjon um bac> "Ski) ber 9tac§=

barn abjU^tten.

.^(^ f)abe nodj ju erraä()nen, ba^ ee am ebzn bemfelben @runbe

gut unb fetjr entpfet)(en§iüert]^ ift, auÄ im Söalbe bie ©renge me^

nigftenS burc^ 3>ert)aue 5U be^eid^nen unb gegen ha§> Ginbringen

fremben 5>ie{)e^^ ju f(^ü^en, foroie ba§ i>erlaufen be§ eigenen ju

l)inbern. 3hir muB man babei genau im iilaren über feine (^renjen

fein unb ii)VLt am beften, biefe Slrbeit nur im eiuüerftänbniffe mit

feinen beiberfeitigen Diac^barn üor^unetimeu.

9)torgen miil id) Gud) benn oon unferm '^(rferbau erjäfiteu.
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2)ie ^aüptfclbfviid)to. — ©ctrcibc. — 2)ao äBeli'djfoiii uiib feine (iultut. —
5)cr JPciien. — 2)cr SRoggtMi , bie (Mevfte uiib ber .pnfev. — 3)ci- SRciö. —
iBurjeh unb .RiioUcuijcuuidij'e. — T>ie SOianbioca unb iljrc söereitmuv —
Itie Äiivtüffehi unb Sfltaten. — !I)ie ßniää. — 2)cr g)«i"'3 unb bcr

Sngtücr. — S)ie 3ii''flHi. — Oiiibcn unb Äotjlrabi. — .^•»lilfenfniditc. —
5)te [c{)UHU-5en SPo[;ncn, i'in[on unb <5rt'i'cn. — föcnuifc. — Einleitung jum

"Junvacfcn beö ^nmcnvj. — Äiirbiffe, 93^elcincn unb ©urfen. — 2)ae (Sapim

unb bic (V)rainma. — Älee unb •j:cu. — Celfnuttc unb 5ävt'cpflrtn5en.

aßeitii iclj i^uö) Ijeute uom 3lcferbau iinö beii 33obenfrüd^teii

ci'},äi)k, fo will i^ babei nic^t bloß biejenigen erraäfjneri, bie auf

iSta. 6ru5 gepflegt werben, fonbern SHUe^, wa§> fid; auf ben mir

befauuteu beutfd^eu Äolonieu jiefien Iäf?t unb audj geiüöfinlic^ ge=

gogen wirb.

%k S3obenfrü(^te tl^eiten fid; in oerfdjiebeue 6(affen ein,

a(»: Äörnerfrüi^te ober ©etreibearteu
, §ü(fenfrüc^te unb ©emüfe,

9knfengewädjfe, ÄnoKen unb äöurjehi, ^-utterfräuter unb ^anbel^^

pflauäen.

g-erner gcf)öreu allein unb Cbft baju.'

2)ie ^auptnat)rungöntittelfrü(^te für ganj 33rafinen beftef)en au§>

ber 9}ianbioiwuräel, au§> ben fd^warjen 58o(;nen unb betn 2i>elfc^forn

ober 9}tai§, bie ic^ jebes an feinem redeten ^^(a|e befpredjen werbe,

bereu \ä) aber fc^on je^t gebüf)renbe ©rwäf;nung tijue, weil alle»

2(nbere fid^ nac^ ben greifen biefer brei ©egenftänbe richtet.

3>on .s^almgewäc^fen, Körnerfrüchten ober (betreibe

wirb am mciftcn bae ^Ii>c(f djf orn ge,iOgen.
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^a§ 3öelfd)foru, Milho, ift für ben 2(u[ieb(er insbefonbere

eine überaus wichtige ^flonse, oijm bie eine Stnfiebelung im Urtoalbe

faft unniöglid) lööre; e§ gibt \\)m @rün; unb Äörnerfnttev für jeg=

Ii(^e^> i5auÄt()ier, fpeift ben 9}ienfc^en, (ocfert ben 33oben nnb liefert

enbtic^ fefbft ini uerborrten ctenget noc^ guten Xünger für bae Jelb.

2)er 9)liIf)o ijat vkk Stbarten; bie ^raei roic^tigften finb ber

gelbe ober rottje nnb ber wei^e Mai§>. S^er gelbe Maiio eignet fic^

üorjüglic^ 5U ^Ivie^futter, inbe^ ber roeipe jur 5!)ie^Ier5engung unb

5uni 33robbacfen beffer pafet. 2Iudj ber gelbe DJtaiiS liefert r)orjügti(^e§

93ieljl, bas aber feiner großen SüBtgfeit wegen fic^ beffer 5U 53acf=

lüerf unb Äuclien eignet. Stnbererfeit» nimmt man im Sommer

lieber weisen 93iai^ §um ^ferbe= unb ©eflügelfutter, roeil biefer

roeniger l)i|t.

©ebaut roirb uorjugSraeife bie gelbe Slrt.

^er Mili)0 l;at ba^ @ute, bafe er ju feinem ©ebeiljen feinen

befonbern ^oben t)erlangt; er gibt auf bem fümmerlit^ften Soben

unter aden ^^sflanjen nod^ ben reic^lic^ften Grtrag, unb nur im

©umpfe gebeibt er nid^t. Seine 2(npflan5ung ift l)i)(^ft einfad). ^(^

fpre^e natürlich üon einer erften Slnpflanjung.

,3ft alfo bie gebrannte 9ioffa geräumt, fo mad)! man mit einem

©tode ober einer ©artenliaue ein ftac^e§ ©rüb(^en, in mel(^e§ eine

Sroeite ^erfon, Äinb ober 2Beib, 3 ober 4 9Jtill)oförner legt, mit

bem %n^e jufc^arrt unb etma§ fefttritt. Soldje Ööc^er mac^t man

in ber ßntfernung uon ungefäl)r 4 gc^nl; yon einanber; in beiläufig

10 ^agen raerben bie ^^flanjen fic^tbar , unb 14 S:age nac^ljer

lüirb ba, roo e§ notl^menbig ift, ha§> %eih gejätet unb bie jungen

SiJiaiöpflanjen geträufelt. Sann legt man in hm 3mifcbenräumen

3}telonen =
, Äürbie; ober ©urfenferne ober ftedt fdimarje ^obnen

ober 5iel)t ^ot)l unb fonftige^ ©emüfe.

Sie ^flanjen warfen üppig auf unb errei(^en oft eine öö^e

oon 9 bi'o 10 %u^ unb barüber. ^ebe ^flanje l)at 3 bis 4 Kolben;

man tl^ut jebo(^ motjt, biefe bi§ auf jmei au^jubrec^en.



.stoben bie Kolben abtjebliUjt, jo fauii mau bem 'ii>eIfc9tovn bio

Söipfel neljuieii luib fold)e 511111 'iUe{)futter üerroenbeu. ,^do,t \id) in

biei'er Qdt abenual» uiel Uiuuaut, fo muj3 man wieber jäten unb

Ijöc^ft üornc{)tii:( be{)äufe(n ; bann aber läftt man baffelbe gern wad^fcn,

meü ec^ febr guten ©rüu= ober 3(icl)eubüut3er gibt. äi>erbeu bie

Äolbeu ge(b, fo uiüffeu fie mit bcr Spille nadj unten eingeLuicft

werben^ in welcher Sage man fie nadjreifen läf3t. 3^ie^ gefc^ieljt,

bamit ba^o 3Saffer befier ablaufe unb fic^ nic^t in ben nun geöff=

neten 3(e()reufpit3eu unb in ben Xiiic^ern anfammte, meiere bie -^apa:

geien fo üielfadj in bie Sle^ren l)adcn. Sold^ergeftalt löunen fie

beliebig lange aui 3tocfe (jangen, ot)ue ju uerberben, fo baB man

bie Grnte je nac^ 3)iu^e nnb Sebarf oorneiimen fanu.

3ur Grute ift ^ebem gu empfeljleu, fic^ in ben ^efig einer

(Sdjiebtnifje ober einee ^anbfarren^ 5U feöen, ben jeber 3iiTi"tfi"=

mann ober ipol^arbeiter machen fanu , Mmm man nur yorfidjtig

genug ift, bie Siäber bajn mit5ubringen.

^ft ber 3)iai^ unb bie 3iyifc^ß«pflan5uug , .Hürbiffe, 33ot)nen 2C.,

einget)eimft, fo bufc^t man bie Stengel unb bal Unfraut nieber,

fammelt fie auf *paufen unb verbrennt fie, wobei man bie 3lfd)e

forgfättig uerftreut; \xüM) märe es noc^ beffer, all biefe S^inge

eiuäuacfern.

Sßenn ber 33oben in fpätereu ^^O^*^'^ ^^t^"'^ ^i^ oftmalige

Bearbeitung mittelft ber ^aue unb nod^ beffer mittelft be§ ^fluge§

üon ben fleinen ®ur5eln, meld)e ilm mie ein G^eflei^t nad} alten 9tic^=

tiingen burd)5iel)en, unb hmä) ^äulni^, älmeifen unb 53ranb oon ben

großen Stöden befreit ift, mirb e§ ftc^ lol)nen, ben WHa\§ mittelft

hzv fogenannten 6oruplanter§ gu fäen unb mittelft beic ßnltioator^

3U jäten unb jn l)äufeln. S3i^ bal)in Ijat e^ aber in ben neuen

Kolonien nod^ 3ß^l-

©inb bie 9)iai5tolben nun eublic^ jn §aufe, fo ift e§ gut, fie

ju fortiren. S}ie fleinen, unanfeljulid^en bleiben in il)rer .öülfe, um

bem ^inbüielie verfüttert 5U raerben, mci'd)e§> ben gansen ."Rolben .sn
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,\enna(men ueniiag luiD bei bcm fo bie ganje £iimmc ber 'Jcat)nmc)-5:

ti)eik üenui'vtliet wirb.

3Iuc^ bic übriöeu Kolben entblättert man öen)öf)nlic^ nur infoioeit,

aB bie 33(ätter feucljt ober fonft üerborben finb; bann fdjidjtet mau

fie 3um S^rodfnen auf 58reteruuterlageu über einanber. 3c6 ^in

jeboc^ ber 9)teinung, ha^ fie loeit fc^neUer trodnen mürben, meun

mau bem in mand^eu europäifc^eu ©egenbeu Iierrfc^enben öebrauc^e

folgte, inbcm mau bie Blätter ganj jurüdftreift unb je jmei Äolben

^ufammeugefnüpft auf Stangen (}äugt; freiUd^ ift bief5 eine SSer^

melrung ber Strbeit.

S)ie Maiebtätter merbeu gern üom 3?{et) gefreffeu unb liefern

fe^r gutes SJtateriat 5um %üiien ber ^ettfäde. ^(i) 5ief)e einen

9}ii(^oftrot))ad einer 9itoBf)aarmatra^e üor, befonber« menu mau

)iä) bie DJiüfje gibt, bie Blätter "imxä) eine öec^el üorerft in fc^mate

(Streifen ju reiBeu. 'üiiid) l)at man neuerer 3^^* ^i^e Grfinbung

gemacht, aih^ Wiil)o ^^apier ju bereiten, unb menu aiiä) nidjt ju

erioarteu ftef)t, baf3 fic^ gar fo halh berlei ^-abrifen tu brafitianifc^en

Kolonien erl)eben, fo ift e§ bod) gut, auc^ f)ierüou üioti^ ju ue(;men.

SaS 2(u§f;ütfen unb Slbförnen be§ SJ^ilfjO ift eine fef)r Iang=

roierige, 5eitraubeube Strbeit, bie alle J^räfte ber ^-amiüe bur(^ Diele

S^age in 9(ufpru(^ nimmt, menu auc§ nur 30— 40 Bad geerutet

raorben finb.

Man öerric^tet biefe Strbeit gemöfintic^ an ^Regentagen, inbem

man an einem trod'eneu ^^laöe ober auf einem großen Stüd ^eno,

bie J?o(ben juerft austiülft, bann bie £örner burd) i^Iopfeu auf einen

(;arteu ©egeuftanb etroaS lodert unb fie bann mit ber §aub t)erab=

bref)t. (Ss mögen inbe^ bie Kolben noc^ fo trocfen fein , fo erforbert

ba§ ©ntföruen fo nieten 3[öclfd)fomS ak^ genug ift, um sroei Sädfe

5U füllen, bie angeftrengte Slrbeit einer yamilie ron nier arbeit§=

fät)igen ilöpfeu wäljrenb eines gan5en SCage»; mitl)iu 30 Sacf bie

oon 15 S:agen, meiere bei einer anbereu 3(rbeit beffer üermenbet

merbeu fönnten. ©§ märe bal)er jebem etroa§ bemittelten 9tufiebler

äu ratl)en, ben auf bem 33i(be bier üerjeiAneten ^ornfcbäter üou
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Glintoii 511 faufeii , bcu man in jeber gvöBeru ^afenftabt 'i^rafilienö,

befonber^ aber in 9üo, nm ungefäbr 30 — 40 9)ii(rei§ befommen

fann. 9)ian ^iefie aber bie mit pl5ernem ©etriebe uor, mei( jeber

3immermann im Stanbe ift, fie ju repariren, mäfirenb gu^; ober

fdjmiebeiferne fdjmer auicjubcffern nnb jn evfe^en finb.

^er 3sort{)eiI für beu £oIoniften liegt nic^t allein barin, baf?

ein fol^er £ornf(^äIer bie 40 (Bad in einem einsigen Zaa,e mit

Seidjtigfeit I)erfteIIt, alfo ber Qan^^^en ^amiüe 14 t)oIIe Shteitictage

erfpart, fonbern ber 53efi|er fann au(^ bie SOiafdjine, meldje leicht

ju tranSportiren ift, gegen Gntfd;äbignng an feine Dhc^barn üer=

Ieil;en, ma? iijm bei einer einzigen Grnte bie geljabte SluSlage

einbringt.

Jöer ein fpecnlatioer i^opf ift, mirb nodj grij^eren 3>ortl^ei(

barin finben, ben anf bemfetben 53ilbe befinb(id)en grof^en 93iai§=

entförncr mitjnbringen, ber anfänglich von ^mei Slrbeitern, fpäter

non Ccl^fen ober 3)ianlefeln getrieben werben fann. S^iefe 9}iafc^ine

wirb rietteid^t SO— 100 S foften, aber fie entförnt an^ bei ^anb^

arbeit an 130, bei 0(^fenbetrieb aber an 400 <Bad tögli^.

ßine anbere bem SInfiebter beim 9)üIf)oban fet)r jn empfet)(enbe

9)taf(^ine ift ber iio(ben5erma(mer, englif(^ Cob-Crusher genannt,

ber nngefäbr mie eine Äaffeemüt)te eingerichtet ift nnb bajn bient,

^en ganzen Kolben mit ^Blättern unb 3(Uem ju jerquetfc^en, fo ba§

ba§ ©a^e einen bicfen S3rei an§ma^t, ber uon ben ^^ferben, ben

Sdjuieinen unb bem Ötinboiet) leid)t unb gern gefreffeu roirb unb

nnenbUc^ Diel äßelfc^forn fpart.

®a§ 93ia!^len be» 5öeIf(^forn§ ju Widji gefc^iefjt entioeber auf

,<ganbmüf)(en , bie übrigen^ gen)öf)nli^ fo elenb finb , ba^ fie metjrere

Stnnben 3^^^ brauchen, um ben 33ebarf für einen ober 5ioei 2:age

5u matjlen; ober auf fleinen 2Saffermüt)len, bie irgenb ein frül;erer

93iütter t)eiTic^tet, fo gut e§ eben gel^t; eine gut conftruirte §anb=

mübte märe fef)r nü^li(^.

50ian baut übrigen^, befonber§ im 3l>a(b(anbe gern ben ?Oii(bo
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al^ ^iel;futter, unb siuar tjegeu beu Sßinter; er roirb bann breit-

roürfig gefäet.

S)ie Säejeit bes Sßelfc^fornö in dlio ©ranbe fällt in bcn @ep=

tember, luenn fein groft niel^r jn befürchten fte()t, ben e» gar nic^t

vertragen fann; bie äweite (Saat gefc^iet)t im Januar, .^n weiter

nörblidjen wärmeren ©egenben fäet man if)n im 2luguft sum erften,

im 3"^^^ 51"" äweiten MaU. Gr gibt alfo in einem ^af)xe sroei

©rnten, nnter benen aber bie erfte immer bie reichlichere ift. ßr

reift in ungefäljr fünf DJionaten.

^a§> GrträgniB ift je nac^ bem 33oben fel^r oerfc^ieben, burd):

fc^nittlidj fann man ba^ 120— ISOfac^e annehmen, obgleich ic^

f(^on einmal von einer 211qneire 2tucM'aat 320 2{(qneiren geerntet

l^abe. 9}iit einem (£acf äöelfc^forn fann man 5000 i?.nabratf(after

= 9';2 3}iorgen bepflanzen.

3(u(^ bie greife finb fef)r üerferleben, je nad; ber ^a^res^eit

unb ben 3:rangport=|)inberniffen. '^n fc^Iedjt gelegenen ©egenben

unb gleich nad; ber Grnte fann man ben (cad um 4 — 5 ^vataca§

erl;alten, luä^renb furj uor ber ©rnte unb bei geringer .3wf"fji^ ber

Sad in ben ©täbten oft 10— 12 5DJilreiö foftet.

S)er 93tais ift immer eine gute Söaare ; fann man einmal feinen

l)o^en ^rei» ei'äielen, fo tljut man gut, ^^ferbe, .^ül)e, Schweine,

©eflüget bamit 5n mäften, bie Mnn Ijo^e ßrträgniffe liefern.

So lange ba§ Söelfc^font noc^ grün ift, fann man bie Sleljren,

in gefallenem 3Saffer gefot^t ober am g-euer geröftet, rerfpeifen.

2tnc^ bereitet man au§ ben iiörnern ein Dtationalgeric^t, bie

Caiigica; man foc^t fie nämlic^ fo longe, \)i§> man bie ^ant d)-

äiel)en fann unb ridjtet fie bann mit 3)til{^ ober l;ie unb ha and)

mit rotf)em 2Öeine an.

®er JU eisen, trigo, ift eine ^-ruc^t, bie früber in ^rafilien,

befonberä in Diio ©ranbe, oiel gebaut mürbe. 9Xian l)at aber feine

Gultur )d)on feit langer 3eit oernac^läffigt , unb je|t roirb e!^ fc^mer

fein, ilju ju 5iet)en, weil e§ feine 3Diül)len ^u feiner orbentüdjen

35ermaf)luug gibt. ?5Ür ben beutf(^en Stnfiebler Ijat er gar feinen
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Söert^ ; beim für'^ Grfte tft berfelbe uom öaufe au^ roenig ^lßei5en=

brob gerao^nt unb anbererfeit» erfe|t iijm ba§ SSelfc^foru bcn 2öct3cn

üoUfommen. ^n 3ta. ßruj l)at man auä) bamit S^erfud^e gemacht,

bie fef)r gut auffielen; aber ba bie Diad^frage gering roar, fo ift e§

an^ obigen Urfadien beim ^erfuc^e geblieben. 3(nd) ift e'o bem

brafilifc^en Söeiäenbauer nic^t möglid), mit bem norbamerifanif(^en

93ie(;U;änb(er ju concurriren, meld)e ein %a^ 9JleI)l non 6 2trroben

= 192 braf. ^^funb um 18— 20 9Jli(rei!§ geben. Gnblid) fann man

felbft mit ®eIfd)forn mef)r Ginnaf)me erzielen al§ mit äöeijen, unb

ganj gemi^ eine fic^erere , ba befanntlic^ ber äs^eijen eine fe^r üielen

Zufällen unterrcorfene ^^flan^e ift.

^n ber ^roüinj ^aranä beftetjt eine grämte, iä) glaube von

2:000 S für biejenigen Sanbbauer, welö)e mebr aU 100 SKgueiren

Söeijen erzielen. 2;a§ öoc^lanb ber brei füblichen ^^M-oninjen mirb

bei orbentUd^ eingefübrter Düngung einftma(§ üorjüglic^eg ^eijen-

lanb abgeben, ba bort bie Temperatur fc^on jn niebrig ift, nm

beffer rentirenbe grüc^te ju errieten; aber big babtn roirb no^ üiel

SBaffer in ten 9tf)ein laufen, unb barum enthalte ic^ mid), noi^

met)r bauon ^n erroäbneu.

S)er Ologgen, ceuteio, mirb meine» äi>iffen!§ nur in Sta.

Seopolbo unb St. ßruj gebaut, um beu nac^ 9ioggenbrob lüfternen

2)eutfdien ©enüge gU tbun.

ßr gebeit)t fe^r gut, wenn man it)n im Stpril anbaut; er gibt

bäufig 70— 80 fad^e ^-ruc^t unb Io{)nt auä) huv6) f)0§e greife;

man jatilt nämtic^ gern für einen ^Sad 9ioggenmel)l 8— I0 93iilreig.

Sie ©erfte, cevada, unb ber öafer, avea, merben in 9tio

©raube raä^renb be§ S3inter§ gebaut unb grün an 3)telffü^e unb

feiebüngspferbe nerfüttert, bie in biefer 3^^^ ^^^^^ ^)ö^ft fümmerlid^e

SKeibe finben. Ser §afer gibt nac^ breimaligem Schnitte no^ eine

bie Stugfaat Iot)nenbe Äörnerernte.

SSiel i)äufiger tüirb befonberS in Sta. Gatbarina, <B. ^aulo 2C.

ber 9t eis, unb jioar meift ber ^^evgrei^, gebaut, mäfirenb mau

if)n in 9lio ©raube bagegen faft gar nid^t fennt.





Pflanzen Brasiliens*

Die Mandioca.
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©er 9lei§, arroz, gebeif)t auf fanbigcu 2(ii{)öf)ert unb loirb in

feidite ßöd^er gefted't , bie l'/i gu§ oou einanber entfernt finb. ©eine

ipatme roerben nur 6— 830U t)oc^; feine Säejeit fällt in ben <Bep'

tember ober October unb ergibt in ^. ^rmiäiioca per SJtorgen nnge^

fäl^r 13 @ä(fe. Sie 2tet;ren werben gebrofc^en unb bie Homer in

einer Stampfe von i^rer .Ipülfe befreit. S)a nun aber berlei ©tampfeu

nod^ feltener aU 50tai§müf)ten ju finben finb, fo ift and; ber Stnbau

von 9^ei§ fet)r unbebeutenb.

S)er 53ergrei§ ift rotf) unb reift nac^ oier 3)Zonaten ; man reinigt

bann baS Sanb unb fann non bi^Jelben ^almen eine zweite ©rnte

t)aben. ®er Vergreis {)eif3t arroz 'miudo; anbere 2(rten muffen uor

ber 9(u§faat 15— 16 ©tunbeu cingemeidjt unb in einem O^efäBe

5nm ileimen gebracht roerben.

3(u!o bem 9ki§ fann unter S^^a1§ von ,3iicferfi)rup 2(rra! ge=

brannt raerben. Unter allen Umftänben bietet er ein gefunbe^ unb

angenef)me§ 9ta^rung§mittet. Sein $reig betrug anlegt per 3nqneire

aUiSgetjüiften 9teife^ 10— 12Srs. , unau§gel)ülft 4— 5 $rs.

33on ben äöur^eU unb ilnottengeroädifen ift baso uorgüglic^fte

bie 9)ianbiofmur5e(, mandioca.

öier auf bem Silbe fönnt ^\)x fie betrachten; fie ift freilid;

etroae übertrieben gejeic^net , benn in 9.Bir!lic^feit erreicht bie ^flanjc

feiten meljr atg 5— 6 gufe ^pöl)e, f)at rotl)e ©tengel unb gejadie

Blätter unb fiet;t bem jungen Saummollenftrau(^ feljr älinlid^. ®a§

9)terfn)ürbigfte ift, ba^ bie ^IRanbioca eine @iftpf(an5e ift. Sogar

bie Blätter fc^on finb genügenb, um ba» 9ünbt)iel), wenn e» banou

frifet, fran! ju ma^en; bie äöurjel rairft töbtlic^ unb ebenfo ber

aug berfelben gepreßte Saft. Unb bod) ift ha^i an§> berfelben Söurjel

gewonnene 9Jie^( fel)r gefunb unb rairb dou 9)tenfd}en unb Witt)

gern genoffen.

®ie SWanbioca mirb anx> Stedtingeu ober anx> Xi)eikn be§

äötttjelftodeiS ge5ogen, welche auf einen 2lbftanb von jroei bi§ brei

^u^ in fd^räger 9lid^tnng in ben SSoben geftedt loerben. dlaä) einem,

l)öc^ften§ anbertf)alb 3(tl)ven wirb ber Strauß einige ^o\l& t)om Soben
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abgefi^uitteu ; nad) ungefähr jiuei ^aljreu, weiter im i)torben nad)

14— 16 9)ionateu nimmt man bie Söurselu aibi, bereu jeber 3trau(^

mehrere Ijat uub bie oft smei %n^ Sänge nnb 4 3ott S)nrd)tneffer

erreichen. Man nimmt jebo(^ immer mir fo üiel au^, alc-> man

3nr 33tet)lbereitung onf einmal bebarf, ba bie m6)t balb benufeten

äönr^eln an ber Suft rafc^ in g-äuIniB überget)en.

S)er befte ^oben, in welchem SJlanbiof gebogen merben foU,

ift ber fanbige; hoä) eignet ]id) faft jebe§ Grbreid) baju, mit 3(u5;

na(;me eine§ befonberg f(^raeren GrbbobenS ober fenc^ter Strecfen,

in metc^em bie SAjurjel verfault.

3)te 9)knbiofmnr3el enthält fefjr t)iel 58Ianfänre , bie iijr babnrd)

ent5ogen mirb, ba^ ntan fie reibt nnb bann auspreßt.

Sa» 9teiben gefd}ief)t anf üerfd^iebene 23eife, meiften^ aber

mittelft eines gejatjnten Ütabe», gegen raeldieS bie äöurjeln geljalten

werben, r^ä) aber möd^te Sud^ ^iejn bie anf biefem 53ilbe ge5eid)nete

9)ianbio!reibe empfet)ten, meldte, uon SJZenfc^en ober ^l^fei-'i^en in

S3eiüegnng gefegt, an^erorbent(id) f(^nell nnb gleichmäßig arbeitet;

fie bürfte uielleic^t auf 70— 80 33ii(rei§ 5U fte(;en fommen nnb ift

fe|r einfai^ conftrnirt, alfo bauertjaft.

33on ber Steibe fommt bie SDtanbioca in geflochtene, flache ^örbe

unter bie t)ier ebenfaEö bargefteüte Sc^ranbenpreffe. Sen ablanfen;

ben Saft ftellt man in gröfseren ©efäßen bei Seite, roo er fi^ bann

flärt nnb einen mei)ligen ^obenfa^ bitbet, uon bem man benflaren

Saft üorfic^tig abgießt nnb ben 0teft burd) ein reinem, mit gefiebter

3(f(^e beftrenteg 2^nc^ fei()t. ©er Ötüd'ftanb ift ber im ^anbel

fo gefnd)te Sago ober ^^apioca, Ijänfig aiidj nuter bcm -^lamen

2(rroiü = 9toot befannt.

S)er Saft ift abfolut töbtlid^ nnb muf] bal)er mit größter

Sorgfalt beroadjt nnb befeitigt werben.

3ft bie 9Jianbioca nun gut ausgepreßt, fo fommt fie in bie

9iöfte. .'gierju (;at man wieber oerfc^iebene Ginrid)tungen. Sie

gewö()nlid)fte beftebt in flachen eifernen ober tnpfernen -^sfannen,

wo fie fo lauge mit Äioljftecfen umgerührt wirb , bis fie eiuen bem
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frifc^ijebacfenen 53robe nf)nlic^en ©eru(^ verbreitet. Sann tft fie

5um ©enuffe fertig unb faiin in ©äden an einem befonberS trocfnen

Orte jafiretang anfberoafirt werben, ^ebod; fc^mecft [ie am beften,

fo lange fie frifd; ift.

5)ie befte ^Nftanjjeit ber ^)3tanbioca ift uom 3{uguft bi^ jnm

3^ecember, unb wo möglich bei 9iegenn)etter. Sie 93(anbioca luiber^

ftei;t ber größten Snrre.

Sas 3)ianbiofmet)I erfä(;rt bie uerfc^iebenfte ^ßenuenbnng. Sem

5örafiüaner bient e» ftatt bes ^robe§ unb er geniest e§> trocfen ju

jeber ^2peife, fogar 5nm i^affee. Wdt Suppe angebrüt)t, bilbet eiS

einen 33rei , ber ^:]iiräo I^eißt ; mit gett biid't er e^ ju ^:|>fannentiid)en

;

am liebften mifc^t er e§ jeber cauce ober Srüt)e bei, bcfonber^

aber ben frfjwarsen 33of)nen.

G§ gibt no^ anbere 3}ianbiofarten, bie nid)t giftig finb, bie

Maudioca branca, baS Aipim uub i)a§> Päo de Cliile. .-^d) tenne

nur ba» 2[ipim, ba.^S fo ftar! wie eine gro^e ^^seterfilienwurjel wirb

unb, mit j^ett gefc^mort, beffer al» ilartoffeln fc^medt.

5ßon ben Seutfc^en in Srafilien pftanjen hm SOianbiof nur bie

in ben Jflolonien @ta. ,31^^^^, @ta. Seopolbina, 9tio 9?ouo, am

9)tucuri), in 6. ^^au(o unb in S. ^-ranciicca, t)ie unb ba anä) in

^ölumenau. ^n ben alten unb neuen ilolonien be^ füblid^eren

5l^eile§ §ietFen fie ben 93iai!o al» 33robfruc§t mit üoUem 9ted^te cor

:

bie Manbioca braud)t ja ha groei Satire p it)rer 9teife unb nimmt

au(^ nac^£)er noc^ ein ^a^r ba§ ^etb ein, bi» fie ganj ju Mei)l

uerarbeitet ift; fie ift bem Seutfc^en nid;t fo geläufig unb befannt,

als ba§ äöelfc^forn; fie oerlangt üiele Wlüi)e unb siemlic^ üiel ©in^

ri^tungen jur 9)tel)lbereitung unb bleibt für ^inber unb baS §au5=

oiel) immer eine gefährliche <Baä)e.

9(ud) fdiwanft fie nngetnein im ^^reife — Me§ ©rünbe genug

für ben bentfd;en Stnfiebler , fid; mit il)rer (iultur entweber gar nic^t

ober nur in ©egenben ^u befaffeu , wo er inmitten uon 'örafilianem

lebt unb baf)er feine SSaare guten ^^"rei^J Ijält.
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^ie Ä a V 1 f f e l u , batatas inglezas , luerben gan j inie bei unä

gebaut. 3u manchen ©egeuben, befonberc- im niebrigen, f)ei§en

.Süftenlanbe f^ie^en fie nur iu§ Jlraut, memi fie uom September

bix^ 5um 9}tär3 gepflanzt werben ; in 9^io ©ranbe fann man fie baso

ganje ^af)v über pf(an5en, nur b(üt)en fie im Sommer nic^t.

G"y ift beim Stehen ber Kartoffeln roo{)1 5U beobachten, ba^ mau

fie feimeu laffen mut3 , beuor man fie ftecft ; fonft gebeit)en fie fd;tec§t.

2Im ftügften ift e^, hcn .Kartoffeln fein eigencc- £'anb onäu=

weifen, fonberu fie a(§ 3n^if'$^W"urf)t bes 2BeIf(i^forn§ , be^- 3"<^^^*'

rot)r§ 2C. 5U bauen, ^ei aliebem glaube idj , ba^ bie i?artoffe(n nie

fo gut fiub, ale unfere beutfdjen. «Sie reifen in (ängftene brei

3Jtonaten. ^Ijx ^rei» beträgt in S. l'eopolbo unb <Bta. (Eruj per

Slfqueire an 2 Srs.

^ie fü^e Äartoffel ober 3?

a

täte, batata doce, ift meift

bläuUc^ ober gelblich, ron fab = fü§li(^em @ef(^madf. 9tm woi)U

fdjmed'enbfteu ift fie gebraten. 'Sie bienen am beften jur 5ßiebmaft.

^er 3^eutfc^e baut fie nic^t gern, weit fie ein fd)roer 5U nertifgenbeS

Hnfraut ift, bag fid; am 33oben fortranft unb au§ jebem 53(att=

lüinfet mieber neue Söurjeln f(^lägt. Sie liebt fanbigen ^oben unb

gewätjrt einen fabe(i)aft reichlichen Ertrag , fo bat? man üon 7— 80O

2ad per Morgen fpric^t.

ßine anbere Äartoffe(art fiuD bie (iara§. Sie Carä mi-

inosa t)at i^noUen in ber (irbe unb au beu ^(attgeteufen , bie an

Zteden ober Spalieren f)inaufraufen ; fie wirb wie bie ilartoffet

bebaubelt, nur fc^neibet man fie beim Stecfen in Stüde, bereu

man brei in je ein Sod; oon 8 3oü 33reite legt. Sie gibt, mit

®ei3enme()( gemifctjt, gutes ^rob.

Xie (Eavä 3Jlangarita ^at jmei 3(rteu, bie blaubtätterige

unb bie luei^btätterige ; bie btaublätterige trägt reichlicher , unb fiel)t

au» unb fc^medt gefoc^t wie gelbe 9tüben ober DJuUjren. Sie roei^e

93iangarita Ijat ÄnoUen, meldje weife fiub unb einen föftlid;en, manbel-

artigen ßkfc^mad Ijaben. ©epflan^t wirb fie im 93iouat September

unb reift in 6 ^Obnaten. Sie 33ef)anblung ift wie bei ber cHartoffel.



^er ^ani0, Inhame, l)at rieftge .Quollen von ber @rö§e eineö

aJ{ann^fopfe». 53ian f)at baüon sraeierlei IHrten, beii rotf)en unb

hen lüeißen. Xet rot()e 3n^ftnie (fpric^: viit— ja— nie) ift gröbev

unb uertangt feuchteren söobeu , am üebften bie überfi^iüemmten

Ufer uon ©päffern. (iimjeroäffert Qibt er nac^ langem Äo^en ein

rübenäf)nlid)eö ©emüfe. 2tuc^ feine 33(ätter geben ein Strt Spinat.

S)er lueiBe 3)ani!S ift feiner, gebciljt aud) auf trocfnerenx 33oben,

gibt gute§ ©emüfe unb roirb uon ben Sdjiueiuen, für luetc^e ber

3ni)ante, mit ©atjraaffer gefoc^t, jur 9}laft bient, öem rotf;en üor=

gebogen, ßr roirb im 3^^^^^ t»i» jum September gepflanzt unb

braui^t faft ein :^ai)): jur 9ieife. ^n di'w ©raube 5ie()t man ibn

fe^r feiten.

3^ niuB noc^ hcä ^ng,wcx, geugibre, ermähnen, ber raie

ber 3Jteerrettig gepftanjt roirb unb unfrautartig wuchert. Gr luirb

fe^r gut beja^lt unb gefuc^t, ba man im Sommer, roenigften» in

9tio ©raube, oiet ^"gi'^C'-^^ier, gingibiiTa, trinft.

(Snblic^ fommen bie 3^^^^^^"/ cebolas. 32enn fie im -Dlärs

grünen, fc^ueibe mau fie mitten burc^ unb lege ba§ untere Gnbe in

fe^r flache ©rübd^en. S3i§ pm Quli t)aben fic^ bie ^wiebeln get{;ei(t

:

tann mljme man fie (jerau^ unb pflanje fie in fe^r fettet, loderet

Saub auf einen %u^ Gntfernung. 3m 2)ecember loelft ha^ Äraut

unb bie 3iüiebeln finb reif.

^üben, Äo^Irabi aller 2(rt gebei^en, menu fie fic^ berfelbeu

^ftege erfreuen, wie in 3^eutfc^Iaub.

Unter ben öütfenfrüc^teu nimmt uubeftritten Den erften 3iang

bie fi^roarje 53o{)ne, feijäo preto, ein. Gs ift bieB eine au^erft

fru(^tbare ,3n3ergbo^ne , bie @nbe Stuguft ober 2{nfang§ September

in gut gereinigte» Sanb gefüet loirb unb ßube Secember ober im

3anuar reift. Man ftedt immer üier 33o^nen in ein Soc§ ; bie Söc^er

finb G— 8 3ott nou einauber entfernt. 3- feuchter bie äöitterung,

befto beffer für fie. Um if)uen etmag Sd^atten ju geben, pflaumt

ntan etmaö 9)kiö jimf^en fie ; Ijöufig aber 3iet)t man fie unter 3uder;

robr unb ^Ai}eIfd)!orn atö 3raif(^enfru^t.
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dTian fauii [ie übrigen^ in raärtneren ©egenben in jebem DJZonate

bei abnefinienbem 9}Zonbe ftecfen. 2^ er Srafilianer baut fie

Siueimal an, ba^ erfte WM 5U Der angegebenen 3eit nnb ba^ jroeite

Mai im ^onnar ober J-ebruar. Xie geernteten 33of)nen niüffen alle

äiüei Monate gelüftet werben, ^öie fie bereitet werben nnb ita^ fie

ba§ Siebling^geric^t nid;t bfofj ber 33rafi(ianer, fonbern and; ber

^entfdjen bilben, {)abe id) Qnd) bereite erjätiit.

3^ie 33o^nen werben an-^gebrofc^en ober ausgetreten; fie geben

fet)r guten Grtrag, geiuöiinüd) 70— 80 fad;; boc^ roeiB ic^ mic^ ju

erinnern, baß fie 170 fac^ getragen.

liteben ben fc^roarjen ^otinen gebeifien and; aüe übrigen,

bie gauj befonberS 5ur -idjioeinemaft uenoeubet werben.

Sinfen nnb Grbfen werben wenig gesogen, unb befonber§

Die erfteren fdiie^en, wie überall, wo ber 33oben nur etwas fett ift,

faft nur inS .^raut. 2(u(^ jie^t man fie ungern, weil ha^^^ 3tödd}en=

madjen eine feljr jeitraubcnbe 3lrbeit ift.

2i^aS öartengeniüfe betrifft, fo läßt fid) wenig met}v barüber

fagen , als bafs fie faft alle ganj gut gebei^en. SSie follten fie and)

nid}t, ba baS milbe iilitita nnb ber fette 5?oben jebeS 3)iiftbeet

entbeljrlidj madjcn?

^d) will l)ier nur erwähnen, Daß bie SiebeS^ ober ^^arabieS=

äpfel, tomates, unb ber füanifd^e '^^feffer, pimentäo, fel)r gefudjt finb.

S^öer in ber l'age ift, guten ©emüfefamen au» S^eutf^lanb

mitjuneljmen , (äffe il)n ja nic^t jurüd. ^amit er aber feimfäl}ig

crfiatten werbe, (äffe man i()n früljer bei gclinber 2Särme an ber

l'uft trodnen; bann widle man i()n in '^^apier nnb uerpad'e i(;n in

gut uerlöt()ete ^(ec^fiftdjen, in meid)e man ein Stüd frifdjgebrannten

Steinfatf (egt, ben man jeberäeit bei jebem ©eifenfieber finbet. 5^ er

.^\'a(f barf ungefäljr bie .spälfte beS ©ewi(^tS beS oerpadten Samens

betragen.

Unter ben 9lanfengewäd)fen finb bie itürbiffe, aboboras,

Die widjtigften. GS gibt bereu eine -DJenge ©attungen, bie auf>er

bem , baf, fie :)faljruug für Ü3ienfdjen , >^-utter für. ^ferbe , 9iinbüie(;
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uub ^c^ioeine ijebeii , and) in {f)ren S(^aleu bie metften ©efä^e für

bie ^au§f)altung liefern. 2luc^ bie Äürbiffe pffanjt mau nie aüein,

fonbem aU 3Jöif($enfrurf)t ; in fc^attigem, gutem Soben raerben fie

riefiggroJ3. S^ie jungen ©c^roeine füttert man mit ^ürbiffen grof3,

bie Äälber entroöfmt man mit !(einget)a(ften ^IboBoras, bie Jlüf)e

geben gute Mild) barauf. Sie finb fo faftig, ba^ man 5. 33. ben

bamit gefütterten ©c^meinen fein SBaffer gu reid;en braud;t. ^tjre

<Bd)ale liefert ^-lafc^en, ^sulüerfjörner, Sc^öpflöffet, Schalen 2c.,

unb ber fteine fi^mar^e Äürbig bie Cuya, au» ber ber $Rio @ran=

benfer feinen 'Üiate fc^türft.

Gnbü(^ liefern bie JlürbiBferne gefodjt ein jiemücf) reinem i^et,

ha§ äum 33rennen oerroenbet luiTb.

Sie SBaffermelone, melaucia, roirb riefiggrofs, ift uuge;

mein beliebt unb rairb im ijoc^fommer if)re§ erfrifdjenbeu Saftet

loegen in ungefieuren 9)iengen rerjel^rt. ©ie uub bie ^udexme-

Ionen, melöes, werben, wie bie üürbiffe, al§> ^^^ifc^enfruc^t bes

(janbelt. 9)Zir fd;eint aber, a[§> ob man ber tefeteren, befonber^ in

ber 3iä(;e grii^erer ©tobte, me^r Pflege äumenben foUte.

^on ben ©urfen, pepinos, lä^t fic^ nichts fagen.

3Son gutterfräutern roerben nur ba§ Gapim uub bie©ramma
cuttioirt.

S)a§ ßapim t)at mel;rere Strien, ba^ Gapim b'2(ngo(a, baö

(Sapim be ßolonia nnb haS^ Gapim melabo.

S)a0 ß^apim b ' SCngoIa ift eine langfjalmige ©ralart, bem eng;

lifi^en gioringrafe äfmlic^. ßs errei(^t oft bie §ö^e oon 6 ^u^

nnb liebt etma» feuchten Soben, rao man e§> oft oiermal im ^a^re

fc^ueiben fanu. S» roirb burc^ ©tedtinge fortgepftan^t uub bauert

3 h\§> 4 ^a^re.

S)a§ Gapim be Golonia f)at fur^e, aber fel^r bi(^te §alme,

gebeizt am befteu in feudjtem 23oben, bauert 4 bi» 5 ^aljre unb

gibt brei ©c^nitte ; e» erzeugt uieie unb gute Wlild). Man fd;neibet

c§, fobalb e^ anberttialb %n]] lang ift; fortgepffanjt loirb e§ burdj

'ii^ur^elablcger.
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^aö ßaptm melabo wäc^ft löilb auf fanbigem 33oben, rairb

aber loegen feine§ üblen @eruc§§ oom 58ief) ni(^t gern gefreffen.

ßapim 3U pflanzen ift jebem Stnfiebler 5U ratf^en, ber in ber

^ä^c größerer Stäbte aus- roeuig i^anb nie! ©elb jieljen loill. Äüf)e

\ovooi)i als ^ferbe uub 9}faulefe( erf)alten fein ^eu , fonbern grünes

©optm, ba§ tägli^ frif(^ gefc^nitten ju SJarfte gebrad;t unb fcf)r

tf)euer bejafilt wirb. 3<^ ^'^^^ ^^i 9^^o gefefien, ba| ein armer

^ortugiefe auf ungefäf)r IV2 93torgen gepachteten £anbe§ ßapim

pflangte, ba§ if)m tägtic^ 3 bis 4 unb niet)r 9}ti(reiS abraarf.

^n hen .Kolonien pf(an5t man luenig ßapim, bagegen meiftenS

©ramma, um Söeibeplä^e ju erl)alten. §auptfäc^ti(^ gefc^ieJ)t bie^

nac^ ^udevvoi)v.

Xie ©ramma ift eine bem beutfcöen 2Begeric^ fetir äljnlidje

^f(an§e, welche fid) fe(jr fc^nett beftocft unb fein Unfraut anffommen

läf,t. Sie ift niebrig unb breitbtätterig unb itjre Gultur roie bie

einer jeben anbern grudjtgattung. 33tan pftanjt i'ie auf einen ^-uß

Gntfernung mittelft 9(b(eger, ober man fäet fie.

3(nbere gwtterfräuier finb ber grüne SiaiS, ^gafer uub ©erfte;

auf bem Gamp baS (EanipgraS, metc^eS, fobalb es oerborrt, in ^raub

geftedt wirb unb bann luieber neu ergrünt.

^n <B. l^eopolbo ijabe iö), raie auc^ in Sta. (Erug, auSgebetinte

Streden beS fc^önften ftet)rifd)en SÖiefenfleeS getroffen unb gefeben,

baf3 bie St. Seopolbeufer §eu für hm SSinter cint)eimfeu, roeun fie

aud) nodj feine eigent(id)e ®tal[roirtf)fc^aft treiben. Seiber mu^ iä)

^iuäufügen, ba^ tjierin bie Äotoniften in (2ta. Gat^rina, ^arauä,

eäo ^^auto unb nod) nörbtic^er loeit ty.nkx ifiren SanbSIeuteu in

Sflio ©raube jurüdgebliebeu finb.

3)ie §eu = Bereitung xmh ptterung ift fetjr 5U empfet)leu. aöer

nur 4 ®tüd SSief) bei ^aufe Ijat, für bie er täglich ba§ nötf)ige

©rünfutter fdjneiben fott, ber wirb fe^en, raie jeitranbeub biefeä

'i^erfa^ren unb wie riet einfad)er baä .^euen ift. 3(ud) ift ^eu. bei

uaffem ^Ilsetter oiel beffer für baS Siie^. UeberbieB raäc^ft gerabe

im SSinter, mo bod; ha^^ Wi^i) am meiften auf bie Söeibe augemiefen
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ift , Gapim unb Ötamma faft gar nic^t ; e^ öeuügeu alfo biefe beibeii

öräfer bem ^ebürfniffe feine^raegS.

^n ^rafiüeu gibt e^ fe^r oie(e Celfrüc^te, bie inbe^ noc^ wenig

ausgebeutet luerben ; bagegen t)aben abet manche Celfvüc^te in ^ra=

fiUeu uoc^ gar feinen Gingang gefunben. 3o ber Oliüenbaum, ber

in hen fteinigeren ©egenben felir gut gebei£)t , aber feiner (angfanien

©ntiöirfelung raegen (er trägt erft nac§ 14 ^a{)ren ^rüc^te) nic^t

gebogen raivb; 93ianbe(n, l'ein, 9Jtof)n, gonnenbhunen, 9iapfv

Sefamfraut :c.

UnD gerabe ber 9tapS, lueld^er in S). granci^ca an einer

ein5igcn Staube über 18,000 Äörner gebracht I)aben foK, unb baS

oefanifraut, gingili, ba§ 40 ^roc. Oel gibt, in 90 3:agen reift,

unb im ^5eptenlber auf gebüngteS ober fet)r fettet i'anb gefäet, rei^;

liefen Grtrag unb ein bem Dtiüenöt faft gan^ gleiches £)el liefert,

tüäreu fei)r an^uratl^enbe ß^ulturen. Slber freiließ 3lIIe§ fc^eitert an bem

a)tangel an guten Delmül)(en, fo boB fetbft bie bereits in ©ebrand)

genommenen iDelfrüdjte nur ^öc^ft unoollfommen benu|t merbeu

tonnen.

S^er ÜUcinuicftrand} ober ;53oum, Palma Christi ober

Mamona genannt, liefert baS befannte, leidjtabfüt)reube 9iicinueö(.

GS gibt jioei (Gattungen Siicinus, bie größere oon eigentlicher mebi=

cinifc^er 2Sirfung, unb bie tleinere, meiere fo loenig abfüt)rt, ba^

bereu Ce( aiS ©peifeöt benn|t mirb. SDer DiicinuSbaum mäc^ft

f)äufig roitb.

Sie Sombra de touro ift ein ^aum, ber eine 9hif3 trägt,

meldte fo ölig ift, ha^ man fie anjünben unb brennen fann.

5)ie Grbnu^, amendoim, liefert ein üorsüglic^eS Speifeol in

relc^tic^ftem Wlaf^e
; fie loirb , mie bie Colinen , unb smar in loderem,

fanbigem 33oben, auf 6 bis 8 3ott Gntfernung in fleine ©rübd)en

geftedt unb ein bis jmeinial ftar! beliäufelt. S^iefeS 33el)äufeln ift

unentbeljrlic^ , meil bie ^Mitten iiä) in bie Grbe fenten muffen, luenu

bie '-l^^flan^c 5rüd)te bringen foll. a^ian pflanzt fie im <^ebruar,

gleid; nad) ber .Kartoffelernte.
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ßiiblic^ ftebet man, raie iä) bereite früfier ijefatjt Ijabe, au^

avL§> Äürbi^feruen i}el.

Slu^er ben ^arbftoff liefernben c'oöläern finb audj nod) eine

3tn5af)( ^nrbepflanjen im Sanbe.

Sie §auptpf(an5e biefer 3(rt ift ber ^nbigo; faft jebe§ hva-

filianifc^e .^an§> baut anil, um if)n jur ^^'^i'^it^^O '^^^ felbfterjeugten

^aumroottftoffe ju gebrauchen. Soc^ ift üon einem 3lnbau im

@rof3en, mie er früfjer ftattfanb, nid^t bie 9tebe.

ßbenfo baut man eima§' Ärapp, ruiva, ber gerabe in 9üo

©raube fet)r gut gebeitjeu unb in jroei ^af)ren reifen mürbe, wäf)-

renb er in ©uropa befanntüc^ brei ^a^ve §ur 9leife bebarf. ßr

fommt in 9xio ©raube mitbroai^fenb cor; feine Gultur mürbe ber

ber 9}iaubioca g(ei(^en. Seine S^ermert^ung märe um fo (eidjter,

als ber gärbeftoff teic^t auSgejogen unb al§ ©aranciu uerfenbet

roerben fann, raa§ beffen 23ertl; erijötit unb bie Äoften oerminbert.

33om 3(nbau bes 9Saib, «Saffran unb ©aflor ift bis je^t nodj

feine ©pur.

SKorgen ctiuay über bie öanbelSpflan^^en unb über ba§ Cbft

in ^rafilien.
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(ycoii\ erjablt uoii ben .5>anbcl'5pflanjcit unb ihrer (iultitr. — ^aifce uiib 3i'rffr=

roI)r nod)imUei. — 2^aumnn.iüe iiiib 9l)lii[d)inen jii il)rcr (intförnuiicj. —
Sabaf. — 2l)oe. — 2)cut]'d)C Cüftfortcn. — Craiu^cn. — üitronen iinb

?ima^. — Secren. — S^cr 3!}{aulbeerlHnnn iinb bie tSeibcnjudit. — 2Mc

5(nanaö iiiib anbere^ brafilifcheö Cbfl. — 2)ic 33aiiauc. — 2^'ic 9lcOe unb

ber SIßein. — föeortj ert{)cilt in 23cjiig auf bic !['anbn)irtl)[ci)aft einige i){atl)=

fc^lägc. — Oiiiibinel). — *Pferbe unb SOlaulefcl. — Sdjiueinc. — 3'fiV'ii

unb Scfiafe. — föefliiijel. — -fninbc unb Jla|ien. — 33icncn.

Unter ^anbelgpffanjeix üerftel)t matt fol(^e ©eiuäc^fe, bie iitaii

mä)t jitm §au»; unb 3ÖirtI)fc^aft§gebrau($e, fonbern fjauptfäc^(td)

5U beni 3wecfe baut, mit {t)ueu i)anbe( 5U treiben.

Saju rei^net man in ^rafilien t)or5ug)on)ei[e ben Kaffee, ba»

3ucferrof)r, bie 33aumn3otte, hen ^abat, ben Sfjee.

lieber Äaffee unb ^ucferrotjr, i^ren 3(nbau unb il)re 53eljanb=

lung Ijabe ic^ ßuc^ bereite frütjer erjätitt ; {;eute füge tc^ nur t)uv^u,

ba^ in 9tio ©raube, alfo auc§ tu Sta. ©rnj, ber Äaffeebauni nnr

in ©arten Dorfommt, bie eine fe^r gefc^ü|te Sage f)aben; ha§ Älima

ber ^roöinj, befonber^ ber ?^roft unb bie f)eftigen (stürme, f)inbern

fein ©ebeitjen.

3^a!c 3»cfe^'oljr gebeizt in manchen ©egenben 9tio ©raitbe'^,

befoitber^ in bem itorböftüc^en Söinfel betS^orreg, Xre» §Qrquil()a§,

@. lutouio unb bei @. Seopolbo auf ber alten ^^eitoria uo(^ red^t

gut; hoä) lüirb e§ fetjr luenig jur 3u(ferbereitung, tneift ^^nm bräunt-

löeinbreunen üenoeubet. ^n Santa ßru5 uno ben ^oc^liegenben

^i)eiten üou (2. Seopolbo mirb e§ aud^ uo(^ f)ie unb ba gepftanjt,

erfriert aber regelmäßig jeben SÖinter unb tann nur jum 5^raunt:=

roein gebraucht merben.
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3n ^er Qaw^en ^^1-001115 wirb nur caiiua da terra gebaut unD

biefe nur auf treiliegenben 3(n(jöl)en, bte Tuenic^er von gröften leiben

a(§ bic ^-lufjtliäler.

:rie brafilianifc^e ^ a u uuü 1 1 e , algodäo , ijat einen ]ei)v guten

9Iuf luegeu itjrer @üte, Sänge unb' i^veiutjelt. Xie I)auptfäd)lid)

5um 53auuiu)o(Ieubau geeigneten ©egeuben finb bie Dcorbprouinjen

9)iaran^am, '^^enmmbuco, (Searä 2c. 9(uf ben i^olonien in ©fpirito

(Santo unb ^Jana« @eraee müftten 33annnDoO'enpffan,^ungen befou-

ber» lohnen.

3(ber felbft in jftio ©raube t^ut jeber 2(nfieb(er gut , wenn er

[i(^ feine 53aumraoHe felbft gietit unb von %mn unb .Hinbern f(opfen,

fpinnen unb wehen lä^t.

Sie 53aunnuoIIe, von roeli^er (ruc^ bie^ 53itb bie 33lätter,

Stuten, Santeufapfel , ^^(orf'e nnh üerne geigt, ift ein Strand),

ber oft 8— 10 gufe ^oä) wirb, mit jebem Sanbe oorlieb nimmt,

keinerlei ^^ftege bebarf unb uiete {ja£)ve biutereinauber tragbar bleibt

— (auter ßigenfc^aften , bie ber norbamerifauifcöen 33aumn)olIe fremb

finb. 3?er Strand) wiDerftebt fogar ^iemlid) ftarfen Aröften, roie

i^ mic^ felbft überzeugt babe.

©efäet wirb bie 53aumrooIIe in dleii)en von 6 J-uf3 Stbftaub,

iiibem mau in ftad}en örübd)eu mefirere .Hörncr ftcrft. Sobalb bie

^^sftauäeu grofe genug finb, nm fte uom Unfraute gU unterfd^eiben,

werben fie gejätet unb gmifdjen ibnen .'gacffrücbte gcpftanjt. 9kcb

fedje 91tonateu treiben fie fd)raefe(ge(be ,
gerudjlofe .Q3Iüten, bie und;

einem 3Jionate .^apfeln bitben. Sobalb biefe reif unb fc^roarj ge;

lüorben finb, fpringen fie auf unb bann ift ee ^eit, bie 3J5of(e ,>u

ernten.

Sa» mieberI)o(t fid) alte 6— 7 9}ionate, unb erft nadi 4 3a()ven

beginnt ber ©rtrag abäune^men.

3n ben erften ^a^ren fann man per Strand) '/e ^l^funb 33aum-

motte xedjnen, alfo per 9)torgen 260 ^funb, ba auf einem folcben

ungefätir 1600 (Sträud;e ^la| fiaben.



Pflanzen Brasiliens.

Die Baumwolle.







A. BrasiliaQische Baumwollentkörnangs-Maschine.

B. Cotton-«iH.



Dtad) adn Gniten foüte man bie ^^flanjuitg au^roben unb eine

neue au^ bem 3anien 5ief;en; beim bann ift ber (frtrog ju nnbe=^

beutenb.

^0 Jüeit ift bie Sad^e ganj einfad) ; aber bie geerntete 53aum;

rooUe fann nid^t gebraucht werben/ fotange fie md)t von ben in ii)v

befinbtic^en Samenförnern, beren ^roei bi^ 5etjn in jeber itapfel ent:

Ratten finb, gereinigt luirb.

3u biefem ,3n'ede feat man nun met)rere 9}iafd)inen erbadjt,

moüon iä) ßuc^ f)ier auf bem 33i(be jroei uorfü^re.

5Die obere ift bie in 53rafi(ien auf bem Saube allgemein übiid^e ;

natürlich ift fie fef)r einfad^ , ba jeber Sanbmann fie fi(^ fetbft madit,

unb arbeitet äuperft langfam. 3tnbererfeit» aber liefert fie eine fel)r

fc^öne, langl)aarige ^aummoüe, ba fie biefelbe nicbt jerrei^t. Sic

ift au(^ bem beutfc^en Stnfiebler für feinen ^au^bebarf 5U empfelilen,

folange feine größere entförnung§mafd;ine in ber 9kc^barfc^aft

aufgeftellt ift.

23er aber bie 33aunimolIe in größerer 9)ienge für ben 9]ierfauf

anbaut, ber mu^ bie smeite SJiafc^ine, cotton-gin ober portugiefifd)

limpador de algodäo, aufftellen. ©ie befielet ans jmei SSaljen;

bie eine baoon ijat lauter feine ©irfelfägen , bie in bie ßiuf^nitte be»

Äaften§ eingreifen, in meieren bie SaumrooUe gef(Rüttelt wirb, unb

mit i^ren 3ä§«^ii ^ie 5Bol(e erfaffen unb burc^ bie Ginfd)nitte

5iel)eu, roel(^e ju eng finb, um auä) bie Äörner burc^julaffen. 5)ie

untere äöalje i)at dürften unh brel^t fic^ in ber entgegengefefeten

9üd)tung, inbem fie baburd) bie an ben3äl)nen baftenbe ^aummoUe

abftreift. S)er Samen fäUt oorn an ber fc^iefen Qbtm t)erau§ , roäl)=

renb bie ^anmrootle rüdmärt^ öon hen 33ürften ausgemorfen mirb.

2ßie alle lanbn)irtl)f<$aftlic^en äliafd^inen btefer 2lrt mürbe fie in

einer Kolonie , mo man eine größere 9}ienge 33aumroolle 5iel)t ( beut;

jutage ein einträgliche^ ©efc^äft), aufjuftelten bie 9}?übe tobnen.

S^ie ©rnte muft bei trodnem Sßetter oorgenommen unb bie

S3aumrootte nic^t e^er verarbeitet werben, al§ big bie Körner ^rai:^

fc^en ben 3ö^uen frac^en.
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5^er Smiicu luirö von 2d)afeu uub Gfclii c]eni cjcfreffen; aitd;

liefert er Qutc§> ^reuuoL

^ie ^^reife ber 53aminuöüc fiub natürUd} in neuerer 3tHt, be§

mnerifaniidjcu iinegec^ uiegeu, fefjr geftiegeii; leiber fanii ic^ Qnd)

nic^t fagen, wie t)od^ fie fteljen. 3"^' S^^^ meiner Sibreife, 18G1,

betrug ber ^rei§ ungereinigter ^auniiuolle per 3(rrobe 2 $500 bi§

3S000.

Ueber ben Xabaf, tabaco ober fumo, tann iö) (^nd) dlljän-

länbern nidjtg fagen, wa§ ^f;r nic^t ot)net)in fc^on luüBtet. '^oä)

lüäre e!3 ininierl)in möglich, ba| ein ober ber 3lnbere von Qua) bie

(Eultur beffelben nic^t fennt. ®enen nun seige tc^ ba§ 33i{b ber

^abafpftanse, bie in gutem, fd)merein 33oben, 3. ^. am ^taiatii),

oft 12 ^-u^ Ijüc^ wirb unb Blätter uon V/2 U^ 2'/2 guB Sänge

liefert.

S^cr Sabaf rairb befanntlid; au§ bem ©amen gejogen unb erft

bie jungen ^sf(än5(^en, wenn fie ba§ fünfte 33(att getrieben t)aben,

in freiet Sanb auf je brei %u^ Entfernung üerfe^t.

©päter bet)ad't man ben S^abaf üon ^t'it 5u !^dt unb behäufelt

ilju. ß» ift gut, ba'o ©eftügel , befonberS ^rutt)üf)ner , in§ 2:abafe=

felb 5n treiben, um bie bem S^aba! fo fcbäblic^en ^nfecten ^u üer:^

titgen. Sobalb fid; bie Samenföpfe geigen, fd^neibet man alle ab,

bil auf bie jur fpäteren 2(uc^faat beftimmten. Ser 3onunergei5

mu^ l^äufig ausogebroc^en werben unb e§ ift aui^ anjurattjen, ber

Staube nic^t meljr at» jefin ^Blätter ju (äffen , raenn man befonbers

fdjönen ^abaf ertjaften witt.

®er Slaba! ift reif, fobalb fic^ auf hm ^(ätteni ölige "^kden

geigen. 9}ian bricht aber bie 53Iätter nidjt ab, fonbern fnidt fie

blo^ ein unb läBt fie auf bem Stamme trodnen. Man iann fie

bann entmeber in ä^ünbeln auffabeln unb burc^ ein Ieid;te^ Sc^nngen

bräunen ober auf Staugen in 3:;rodenfd;uppen Ijängen ober in 9ku(^'

tjäufcr bringen, wie e^^ bei ben 3(merifanern gefc^ieijt.

llebert)aupt fi^eint mir bie amerifanifd^e 2(rt ber ©rnte im

©ro^en 5U empfel;Ien. S^er Stengel wirb ber Säuge nad) faft ganj
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gefpalteii uub abgefc^nitten ; er bleibt beii lao, über in Der Sonne

äum 3:ro(Jnen unb luirb bann, anf Stäben ^ängenb, ine :rrocfen=

f)au§> gebracht.

Ser labat wirb feljr gnt be^atjU nnb bie Gigarren uod) beffer,

fo baB e§ für einen ausroanbernben gamiUenoater väif)iiä) roäre,

feine linber int SigarrenbreJien unterri($ten gU laffen.

Sie Srofilianer bereiten ilantaba! unb in einigen ^^abrifen bec-

9iorbenö auä) Sc^nupftabaf.

3n ©. Seopolbo fa(; irf) ba§ ^:|sfunb unfortirter Blätter mit

12—15 llreu^er rtj., unb fc^önes fortirteS ^(att bae ^vfunb mit

40 — 50 itr. r^. oerfaufen. 5:a nun ein aJiorgen ^abafö(anbe§

leicht an 30 ßentner trägt, fo ift ber 3:aba!^bau fel)r einträgüd;.

i^at man hen Zabat burc^ haä Stbblatten geerntet, fo tann

man na^ ^roei 3)bnaten auS^ ben 9Zac^trieben noi^ eine ©rnte

erzielen
;
ja ber abgefc^nittene 2;abaf treibt pufig ^um '^weiten ajiale.

^üö.) ber 3:abaf wirb im September ober October gepffanät

unb feine i)teife tritt in ungefäf;r fünf a)ionaten ein.

%üö) ben (^inefif($en 3:tjee, CM da India, cermag man
in S3rafi(ien ju gießen. Sr mirb burc^ Stbleger äiemti^ bic^t ge^

pflanzt , ba man auf einen a)Zorgen ungefätir 3000 ^^^ftanjen rennet.

er «erlangt nur mittelmäßiges ^ariö unb gibt balb fo üiel Schatten,

tia^ ba§ Unfraut it)m nic^t Die( angaben fann. ^m britten '^at)Xi

fann man anfangen, bie ^Matter ju pftücfen. 3iac^ ac^t bis jef^n

^a^ren fc^neibet man bie Sträuc^er ab, worauf fie neu treiben \mh

einen no(^ reichlicheren Grtrag liefern.

^unbert g^flcmäen tiefern burd^fc^nittlic^ 48 — 64 ^^funb 2l)ec,

roooon bie ^ätfte erfter Qualität ift. S)ie Slrbeit be» ^flücfen§

fann t)on g-rauen unb Äinbern beforgt werben, welcl;e ln§ 15 ^^funb

tägti(^ 5U pflücfen int Staube finb.

S)ie Blätter werben auf einem Siöftapparat getrocfnet, ber auf

ungefälir 1800 ©ulben rl). ju fteben fommt. g-ünf ^sfunb frifc^e

33lätter geben burc^fc^nittlic^ 1 5ßfunb ^^ee, weli^es ungefälir 5U

5— 800 9teis »erfauft wirb,
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5Die 'Äeciiltur ift nur folcljeu ätiifteblem auäuempfeljleu, loelc^e

ein Stücf auegefogeneii, fc^ou wuräelremeu ^obeuio uiib iiebeubei

eine grofee 3a()l iiinbev befifeen; babei ift ber günftige Uniftaub , bafe

bie 3;f)eeei-nte in eine .^dt föUt, luo ber i^ianbniann bie nieifte

3Jiu|ge l)at, un^ ba^ roeber connenfc^ein nod) Stegen ber Grnte

©intrag tt)un.

-}teuen 2(n[ieb(ern auf frifc^eni ^oben ratlje id; aber von ber

X()eecnltur um f o ntebr ab , at5 ber Maü befonber-3 im (güöen ben

^(;ee bei ben Srafiüanern nic^t auftommen läfet, lüätjrenti bie beut;

fd;en Äoioniften it)ren oietgeUebten Kaffee iebem 3:l)ee anc^ ßl)ina

ober ^^araguai) norsiel^en.

3^on Obftf orten {;at man in i^rafiüen eine grofie 9Jienge,

natürtid^ meift foldje, bie un§> 5)eutfdjen nöUig nnbefannt finö.

S)od; laffen fic^ auc^ an üielen Crten unfere eintjeimifdjen Obft-

forten ganj gut äieljen, befonberic luenn man ifjnen bort fo xnel

3lufmerffamfeit fdienfen moffte, al§ l^ier. ^n bem .*god)(anbe ber

Sübproüinjen gebeitien 3(epfe(, 33irnen, Slprifofen in reic§lid)er ^Jütte.

S)ie einzige Sdjroierigfeit beftetjt barin, fidj Dbftbiiume jn uerfc^affen,

ba ^aumfernten , menigftene uon europätfc^en Sorten, nidjt cyiftiren

unb bie ebte i?unft beö Obftoerebeln^ mittelft ^sfropfene unb öcu=

Iiren§ unter ben Äoloniftcn luenig befannt ift.

i(ber and) in anbern 3:i;ei(en ^rafilien^ tonnte man, falt;o man

eben motite, re(^t gut Slepfel unb 58imen äiß^en, ba bie Quitten,

marmeleii-os , bie tjier iüi(b mac^fen, fid) febr gut ,^um ^Nerebeln

mittelft europäifc^er 6'Delreifer eignen.

pDiefe Üuitten felbft liefern grüc^te uon ber ©rö^e eine^ Äinbl;

fopfe§, an§> meieren bie brafilianifc^en i^auisfrauen fomof)! bie -Dtanne:

labe a(» h^n üutttenfäfe bereiten.

^^ftaumen, Äirfc^en unb 2(prifofen I;abe ic^ nun alterbingS

nirgenö^^ gefef)en, \\)ol)i aber eine milbe .^irfd^enart, bie fic^ geroife

mit enropäifc^en Uvten üerebeln lie^e. ^c^ bin leiber tein ©ärtner

unb ^abe beider in biefen ©Ingen ntd;t ha^ richtige S^erftänbni^

;

aber id^ glaube, baB ein in biefem %adi)e tücbtiger äliann feinen



großen @(^raierig!eiteu betjegueu luürbe, luoUtc er bie europäifd;en

Obftforteu in 33rafiüen jiel^eit. (fine aubere ^rage aber ift bie, ob

ficf) bief3 ber 9Mf)e (of^neu würbe, mib bas inu^ i^ üerneinen , weit

in 33ra[ilien genug anbere§ unb and) beffer nuinbenbe§ Dbft wädjft,

tia^ 5U n)af)rt)aften Spottpreifen gu ^aben ift.

i^on ben europäifc^en grüc^ten gebeii)en reic^Uc^ bie ^firfidjc

unb bie äÖaUnüffe. Xer ^firfidjbaum wudjert inebefonbere ki)i'

ftarf, bodj (ä^t bie Qualität viel 5U iüün)c^en übrig, ha c§ immer

nur 3SUb(inge [inb.

^•erner j^eigen in allen Sorten, bie üortreffüd; gebeitjen ivati

befonbevig in getrodnetem ^uftanbe gute greife erjielen. Sodj finbet

ftc^ natürtid) auf ben beutfdjen 5lolonien fauni Ijie unb ba ein ©renrplar.

Sie ."gauptfruc^t aber ift unb bleibt bie Orange ober Stpfel=

ftne, Laranja. @ie ift raabrljoft föftlid;, ber Saum unb feine ^e-

kubung fef)r fc^ön, beffen Jßac^§tt)um fe^r fd^nett, bie gruc^tbarfeit

ungemein. S)ie beutfd^en 3(nfiebler ^aben überaü bei ifjren Käufern,

gteic^ ben Srafitianern , i^r Drangenraalbc^en, laraujal, ba§ 6r=

roac^fenen unb ^inbern gleich wertt) unb angeneljm ift. ®ie Orange

reift vom .^uli biö jum September , alfo jur äi^inter^^^eit. 6§ gibt

fet)r üiete Strien, üon benen bie feiuften bie Orange üon 5:anger,

ia tangerina, bie ^^t abelorange, 1. de embigo, bie ot)ne i'krne,

1. sem caro^o, 2C. fiub. Sie ein^eimifc^e Orange, 1. da terra, ift

gaUenbitter unb von großer mebicintfv|er 2ßir!uug.

33ian 5iet)t bie Orangen aug bem terne; fie tragen fc^on pufig

uac^ oier ^ai)!^^«/ mand}mal an<^ frütier.

Sie Orangenblüten liefern uorjüglid^en -^krfum unb, luie bie

53lätter, einen fe^r n)ot)lfd^medenben %i)ze, Sdjale unb Saft fe(;r

guten geiüürät)aften 33ranntmein, te|terer auä) guten ®ffig. Sie

Orangen fiub oft fo t)önfig, baB man bie Sdimeine bamit 5U füttern

geäroungen ift, tro|bem, ha^ bie ffeinen ^^vapageieu fid) reidilidje

9iat)rung auö ben Saranjae» f)oIen.

<2e(;r üernac^täffigt ift in SraftUen bie Zitrone, citräo ober

limäo azedo; ftatt i^rer äiet)t ntan bießima oor, roeli^e bie ?varbe

1.3*
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ber l'nuonie uub bie G5eftalt ber Drange, aber einen füf3Ud)en @e=

fc^macf i)at 9Jian bereitet au'o ibr eine uortretfliebe, wie §onig

fcbniccfenbe 9-")canne(abe. QS- gibt niebrere i'imagattungen, aüe aber

finb fet)r fcljöne -^äuine nnb liefern einen unglaublichen (Ertrag.

S)ie europäifdjen S e e r e n a r t e n werben ebenfatt§ nic^t gepflegt,

^ie einzigen, welche man öfter finbet, finb bie ßrbbeeren, morangos;

lueber Stod^et= , nod; §ini; nod) ,,ioI)anni§beereu finb , mir luenigften^^

511 ©efic^te gefoninien. ^k 53ronibeeren fanb id) im äi>albe üon

©ta. ßruj tjäufig loilbmacbfenb.

§ier lüirb e§> aud; gut fein, be§ 9Jt au (beer bäum § 5U eriuäljnen,

meniger feiner felbft al§ ber bauon abijängigen ©eibenjucbt megen.

5^er 53aum gebeizt fe^r gut unb fd)neU
;
5ur Seibenjudjt aber fef)(eu

in ^rafilien 5ur Stnnbe noc^ bie satjlreidjen i^önbe, über meldte (Sfjina,

Italien unb ba» füblidje %mntxeiä) ju gebieten traben. 3)ie Söürmer

freiti(| fommen fe{)r gnt fort , werben fe()r gro^ unb geben fet)r ]ä)öM

6ocon§, ja, fie fönuen giueimal im »^abre gejogen werben, uietleid)t and)

öfter; aber woljer bie uielen i^änbe neljuien , um fie ju füttern, ober

gar um alle in einer ^-ilanba ( Slnftatt 5um Stbfpinnen ber Gocon§

)

uot!)wenbigen Slrbeiten ju üerri(^ten?

33on ein(jeimif(^em Dbfte finben wir bie (;errlic^e 3tnana§,

bie Königin ber g-rüd)te, in riefigen Gremplaren; ben prächtigen

2lbacata;33aum, beffen i^ruc^t, wie bie (i^aju, einen fet)r guten äßein

liefert, bie ©nxjaoe, wie bie beiben früher genannten §ur 33ereitung

üon 9)iarmelaben , doces, feJ)r geeignet. Sa^u fommt ber 3)iamäo,

eine 93kIone auf einem ^aume , bie weltberübmte 9)tanga , bie ^rob=

fruc^t, jaca, bie 3ltta, bie ©rafenfruc^t, fruta do Conde, bie ä1ia;

racujä, bie 3;amarinbe, bie ©runijama unb anbere me^r.

5ßor älUen aber ragt bie Banane Ijerüor, biefe f)errli(^e ^ftanje

mit il;rer au^gejeidjneten ?^-ruc^t. Stuf biefem Silbe fetjt ^^^v eine

3wergbanane, weldje t)öd)ften§ 8— 10 J^uB ^öi)^ erreid^t, wä(}renb

bie größeren Sorten 15— 20 gn^ t)od) werben.

S)ie 33anane ift ein ganj eigentt;ümlid^e§ ©ewäd);?, ba§ nur

einen j^^'i^t^^fteiiö*-'! iti^*^ ^^'i biefem eine "^raube dou gurtenäbnüc^en
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%xiid)ten, wie bie i)kv ge^eic^ueteii , briiujt; eine fo(c^e Traube entf)ä(t

oft .öunberte üou ^rüc^ten unb rairb 30—40 "^ßiimh )ö)mex. 5obalb

man bie gru^ttraube abmmmt, f)aut man beii 2taiuiu nieber unb

gibt ii)n, ber eigentüd) nur au§ 33lattfubftan3 befte()t, famiut ben

33lättern bem ^iei;e 511111 giitter, bas i()ii leibenfc^aftUc^ gern frifet.

®ie 33anane treibt bann aus Söuräelfc^öBüngen roieber empor.

3^a nun jeber Stamm mehrere Sc^ö^Unge treibt, fo er()ä(t man im

l'aufe loeniger ^ai)xe ein Sananenmälbc^en , menn man anfäng(irf)

audj nur einige Bananen gepf(aii5t I)at.

.{jU 3tio ©raube, lüenigftenc- auf htn Äolonien uon 8. Seopotbo

unb ^ta. ßruj, fommt bie 33anane nur iioc^ aU 3ierbaitin fort,

ber feine ^rüc^te trägt; aber in ben übrigen ^^roüinjen, mit ^uä--

na()ine be^ §o^Ianbeö, ift fie in jal^ilreic^en opielarten oerbreitet.

^ie Sanane, bereu einjetne g^-'uc^t ,^f)r auf bem53ilbe fet;t, \mä)it

in oerfc^iebener ©röße unb ?5arbe, uiotett, rot^, gelb mit fi^ioarjen

^^untten, fc^öu tjellgelb, grüngelb 2c. uub uon S ,^o[i bi^i ju 10

unb 12 30U Sänge.

Sie ift fo gefuub, ba^ man fie felbft Säuglingen gibt, unb

babei anwerft nat)r^aft; fie fann ro^, gefodjt, gefd^mort unb gebaden

üer§el)rt werben unb bleibt in jeber ©eftalt iüol)lfc§inedenb.

Sie ^ruc^ttraube nimmt man geroijl;nli(^ ab , beoor bie ^^rüdjte

ganj reif finb, unb lä^t fie an einem fc^attigen, luftigen Orte

nadireifen.

Xer äöeinftod gebeil)t in 53rafilien, wmn man vom ganzen

Sanbe fpric^t, im SHIgemeinen nic^t. Xie nörölidjeren ^roüin^en

finb 5U loarm unb bie otifetten ftetten feinen ^Blättern, 5?lüten

unb beeren 5U fel)r nac^; er leibet au^erorbentlic^ oom 9)lel)lt^au

unb no(^ met)r an mangeinber ^l^flege, bereu biefe ^^flanje, roenn

fie Danfbar fein fotl, fo fe^r bebarf.

3in SüDen jebodi, befonber!5 aber auf bem fo oft ern)äl;nten

.sjodjlanbe ber brei -^rouinjen -^aranä, 9iio ©raube unb Sta. Qaüja-

rina, gebeil)t ber 3Seinftod felbft bei geringer -pflege ganj auf3er=
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orbeiitUclj , uub Xraubeii uoii 2—3 ^funb, unb felbft barüber, foUen

bort !eine!C-'iueg§ 511 bcn Se(teut)eiteu 5ä{)(eu.

%\iä) tu S. Seopotbü f)abeu unfere a)lofe(fc^wabeu nuge=

faiiöeii 2Öeiu 311 pflaiiäeu imb foijar 311 Mtern; ja im nerfloffeneu

3cii)vc 1861 f)aben fie jc^on an 40,000 ^-(Qfdjen erjeugt. :^ö.) be-

feiiiie iiibeffeu offen, ba^ mir ber, »üctcljen man mir üorfc^te, nii^t

fe(;r munbcte, nnb mk l'eute finb barin meiner 3)ieimtn9, roenn

gleicf) ein berüljmter S^eifenber ba§ Ojegentfieil beljanptet.

3dj mill bamit nic^t fagen, ba^ in ©. Seopolbo fein guter

ä'Öein ge5ogen werben fonne. SSenn man fid; 'Sieben uon guten

(Sorten uerfd^afft, orbentlic^c Äeder gräbt nnb bie ^üferei richtig

betreibt, fo bin id) fogar überjengt, baf? man einen guten, trinf;

baren 9;öein bctommen wirb; aber an^ ber gemöf)nlid)en £anbeg^=

traube loirb man nie ein genießbare!? ©etränf er5engen.

^er 2Sein mirb meiften^ gebogen, um 5lafe(tranbcit 5U erijalten.

93tan jieljt ibn gröfjtentbei(§ an Spalieren, mibmct i()m aber

fonft, mie gefagt, meuig ^^flege. 9(nf bie StuS^matyi ber Sorten

legt man ebenfalls menig ©emidit, nnb fo ift bie übermiegenbe

3Jie(jr5af)i ber ^ranben jene grof3beerige, unifferige, blafjoiotette 3lrt,

bereu 33eeren fo uiujleidjartig reifen. Itnb bod) Ijabe ui) f)ie unb ba

Sirauben gefeben, bei benen eine ^eere mie bie anbere reifte, bei

benen fie bicbt gebrängt an einanber faßeii, yom fd)önften '^^aä)^'

gelb unb aromatlfd)er Süße — ein ^^eiueix^ ^uie ^it'i uon ber 3lu§=

mal)t ber ^iebforten abl)ängt.

SÖer fid) bem Söeinbau luibmen will, ber manbere aber auf

ba§ ,§oc^lanb oon (^"nritiba; aber er bebenfe fiel) frnljer ^meima!,

benn ic^ !aun il)m gum äöeinban nid)t ratben. "^a^^n gel)ört uiel

Öelb; benn er finbet feine iieller, er finbet feinen Mfer. ®ie

hieben unb ba§ gauäe SBerfjeug muß er fid) felbft mitbringen, ^at

nun :^emanb fo uiel ©elb , fo tl)ut er nid^t fing , biefi auf SMage

einey Si^einbergey 5U uenoenben, üon bem er nidjt einmal meif3,

u)ic ba5 ^Kefultat fein wirb, ob er feinen Ä^ein rnirb .uerfaufeu

fönnen nnb mann er enblid) eine ©innal)me bauoit Ijahcn luirb.



(S-'5 ift noc^ fo üiet ©elb intb fo leicht iiiib oline (Kapital su geroiinien,

bttt3 ehen bie^ ber .^auptgrunb ift, roarum 'Jiiemanb an bie 'iL^eiu^

cultur benft.

,3n S. ^L'eopolbo ift eg e\ma§> 3lnbere§; bie alten dauern

l;aben i^r Sd)äfd}eu im Srodnen, für ba§ 5iü6(i(^fte ift geforgt,

miti fönimt ba§ ©tedenpferb an bie 9ieit)e. Sie begegnen babei

anc^ nic^t fo üiet ©c^roierigfeiten, benn für'g Grfte legen fie feinen

eigenen 3Öeinberg an , fonbern jieljen am ."ganfe ober im ©arten an

opalieren äöeinreben, bie fie jebeg .^ai)v langfam oermetiren. Sie

liaben im Drte metjrere gefc^irfte Äiifer, bie iljnen bie nöt^igen ©e-

binbe billig beforgen; unb mae ba!o 23ic^tigfte ift, bie S. £eopol=

benfer trinfen ibren eigenen äöein am Gnbe lieber at§ ben uielfad;

gefälfc^ten portugiefifc^en unb yt^ein= unb SJiofedoein , mit roelc^em

bie gefälligen ilaufleute fie ^i enormen ^^reifen tterforgen. Unb

3)urft tiaben bie ©eutfc^en in 33rafilien fo oiel mie öaf)eim; nur

baben fie bort mei)v G3elD, fo baft fie ifjn im Söeine ftatt im Aar-

toffclfc§nap§ (öftren fönnen.

2tu§ bem, mas> \ä) ünä) über bie ^-elb; unb ©artenfrüc^te ge=

fagt, fönnt ^^F ^^^^^ abnehmen, lua^ für Gud) am einträglic^ften

ift. ®er befte 3}iaMtab bafür bleibt immer, iiä) im Stnfange ganj

nad) ber in ber ©egenb ^errfc^enben SSeife 5U rid^ten. Taburd)

lernt man il)re ^Bortijeile unb aucb il)re 9tac^tt)eile fennen, bie benn

ein ftuger Wlann nac^ unb nac^ abfteUen ober oerbeffern loirb.

3tber für ben 2(nfang laffet a\ie§> Sierfuc^en; ben fiifc^en Ginraanberer

ptagt bie Suc^t, 2tKe!o auf bie gemo^nte beutfc^e ober fdbmeijerifdjc

'föeife einsuric^ten, unb er oertiert baburd) uiel toftbare ,3eit, 'l^iülje

unb ©etb. ©laubt mir, bie atlererfte Sieget ift, fi^ nac^ ben altern

angefeffenen Seuten ju richten ; bie miffen im SlEgemeinen am beften,

nm^ gut unb paffenb ift, unb it)r ©ebeiljen beioeift ha§'.

3iber bie jiüeite unb eben fo loicbtige Dkgel ift, nid)t im

Scljlenbrian ju uerljarren, in metdien ^e^ler bie meiften 3tnfiebler

oerfalten. 3)er öenfenbe Sanbmann mirb balb erfennen, ba§ felbft

Der befte ^oben fid^ erfc^öpft, ivenn er immer nur abgeerntet unb
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ntematiS gebüngt wirb; er wirb begreifen, ha^ bte Sanbeefitte, immer

lüieber neuen Sßalb ju fc^lageu unb bie erfc^öpften ©rünbe aus;

rufien gu (äffen, enblic^ fc^on ben ©of)n fo weit jurüdbringen mu^,

baB er gar feinen 5ßalb unb lauter erfc^öpfteS Sanb befifet, mäfjrenb

bei oernünftiger äi^irtljfdjaft hai 5tüd iiolonietanb uon 100 biiS

160,000 D Ä(aftern 5nr Grnä^rung uon wenigften^ 6 gamiüen

t)inreidjt uiib babei nodj fo md 'Ii^alb bleibt, um ba^^ ni3tf)ige 33an;

unb 33rennf)ol3 ju liefern.

®05U gel)ört üor lUdein aber eine ^)ieform in ber ^sielj^uc^t,

unb id) bin wirfüd; erfreut , wieberljolt fagen gU fönnen , ba^ in

3. Seopolbo fid) ba ein erfreulicher ©eift ^ur 3serbefferung ber lanb;

iuirtl)fdjaftlt(^en ^wf^'^^^^ "^ '^öc^ft praftifc^er Sßeife gegeigt l^at,

uon beut 5n luünfd^en ift, baf5 bie übrigen ."Solonien iljn jum Mufter

neljmen mödjten. ©anj befouber^ wijdjte iä) ben Sirectionen ber

.•t^olonien Sta. Gatl)arina'ic ratljen, ant-' aHen Äräften barauf Ijingus

Wirten, baf? ber 5>iel)ftaub berfelben geljoben werbe. Sie ijaben

5war mand)mal mit großen (Ediwierigfeiten 5U fämpfen, ba» 58iel)

be§ öodjlanbeS bortljin 5U bringen, aber fann bief5 überl)aupt ge^

fd)eljen, fo ift nid)t ab3ufeljen, warum e-o nidjt in gröperem ?Jiaf3=

ftabe fo gefc^ieljt, bafj bie Xirection felbft i)en iläufer mac^t unb

ben Äoloniften gegen 9iaten5al)lung bie einzelnen Stüde abläßt.

£'ie Einlage von 2öeiben ift in 3). ^-ranci^ca nidjt fdjwieriger al§

in 'Bta. Sruj, unb bod; ijaben beibe iTolonien, bie üon gleidjer

Seben§bauer unb faft gang gleidjer ßinwotjuerjalil finb, einen unge=

Ijeuren llnterfdjicb im S>iel)ftanbe aufjuweifen, wie folgenbe Tabelle

.^eigt.

3).
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S)abci ift 511 bemerfen , bafe mä) S). ^rauci^ca oiele ^eute mit

bebeutenbeii Kapitalien raanberten, n)ä()renb naä) Sta. Gru^, mit

fel^r öeringev 9(u§nabme, nur ba^ ßapital gefunber Strnie unb

t^äticjer 3(rbeit^^(uft tarn.

ferner fott bei* Sanbmann bei feinem 2(nbauc im Sluge

{)a{mi, m^K- if)m am meiften nü^t. .^Jft er meit üom 33iartte unb

finb fc^(ed}te a>erbinbungen bortfjin, fo mu^ er folc^e ^sflanjen

bauen, bie nad) bem ©emic^te bejaljlt werben; 3. 33. ^anmrooUe,

^abaf ober WM§> jum Siiefjfntter ; benn Oc^fen, Äüt)e, ^^ferbe,

(Sc^meine, ^uter tonnen leichter ju S.Uarfte gebracht werben, al^

fo unb fo üiet Säcfe Mil^o. ^at er bagegen eine gute 33afferoer=

binbung, fo wirb er auf 33o^nen unb 33Jai§ größeren 2i'ert^ legen,

weit er biefe im großen 3)kBftabe bauen fann. ^ft er int 3tanbe,

eine 3"cf^i-*"^ii^I^ W"^ ^^^^ ^rennbtafe anfjuftellen, unb geDeit)t bei

it)m ba!§ 3itderrol;r, fo wirb er bem 3(nbaue beffelben feine be-

fonbere 2lufmerffanifeit ^uwenben muffen, furj er wirb fic^ fo oer;

tjalten, wie ic6 ee wieberf)o(t angebeutet iiabe.

Sen 3weitwi(^tigften J()ei( ber Sanbwirttjfdjaft bilbet bie i^iel;;

5uc^t, bie id; oor^in nur im 33orüberge^en berüfirte. S^ie in Sra=

fiüen üor^errfdjenbe 3lrt ift bie 9linbüief)3uc§t, wojn fic§ bie großen

(iampo§ heä 2anbe^5, bereu e§ im Silben ober 3i>efteu fo uiele unb

au^5gebebnte befi^t, ganj befonber^ eignen. ^Ijv natje fommt bie

^ferbeju^t, ja fie ift üon it)r unsertrennlic^
;
fc^on bie unwegfameu

C^egenben forbern ba gebieterifd; 5U berfelben auf, wo fein SSageu

burc^5ubringen oermag.

5)en brittwic^tigften 3:t)ei( bitbet bie ^u.ö)t ber Schweine, Die

bei bem 9)iange( an Butter unb Speifeöt ba^ einsige Speifefett

liefern. «Schafe finb feiten, bagegen bie ©eftügel^ui^t f)ö(^ft au§ge=

breitet, ßnblid; ift in neuefter Qzit in mannen ©egenben be§

Sübenli bie 33ieneu5U(^t biujUgefommen.

-l^on ^U(i)t ift bei bem beutfc^en 2(nfiebler, unb ic^ fpredje

nur üon biefen, feine 9lebe, anfser in Sejug auf ©eflügel, 33ienen

unb Sdjweine. ^ie einjige 3(u!§na()me bilben bie Ijie unb ba uer^
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eiiijelt auf Den 6ampo§ angefeffenen Xeutfc^en. S^eini 5ur '^id)-

,^uc^t auf brafilianifc^e 9)ianier bebarf eö fei)r großer l'aubftreden,

bie uur S'Öeibe entfialten unb babei bo(^ aud^ Sc^atteu unh 5i>affer

bieten. ©§ gibt in fliio ©raube, in 93iatto 6roffo, ^^aranä, im

aBeften üon @. ^aulo unb Wima§> ©eraes 2c. folcf^e ^^ie^süd^ter,

bie 10 big 20 unb met)r Cluabratmeiten 2anhz§> befi^en nnb beren

3?ie^ftttub oft an 50,000 Otüd 9linboie^, ^^ferbe unb ^tautefel

beträgt.

S^iefe treiben bie 3>iet)3uc^t nur ju bem 3^^^t\ bie §äute,

Äiöruer unb .'gaare ber 3:f)iere ju t)erraert()en , !eine§roeg§ aber jur

9)ii(c^iinrtt)fc§aft, jur Butter; unb 6c^ma(3er3eugung, gum Xüngen

über jur c^au^arbeit.

5)er beutfc^e Slnfiebler hingegen jie^t ober eigentlich f)ält fein

^ie^ äu ben le|tgenannten 3iöecfen. dr fauft ba§ t)albiüilbe 5ßiet)

be» großen ßftancieiro, fuc^t mit atler erbenfticl)en , oft foniifc^en

"Mülje. bie Äuij an regetmäfeige:5 g-utter, befonberij' an^i 3)ielt"en, ju

geiüötjnen unb erreicht boc^ feinen 3^^^^^ oft erft in ber ^iüeiten, ja

in ber brüten ©eneratiou. ^n '^. Seopolbo (jabe id) gefe^en, baf3

bie Sauern fc^on ganj jatjme Mf)e f)aben, bie ben freiließ oft fet)r

einfachen Stall, ber nur gegen bie aSetterfeite gefd)(offen ift, fuc^en,

M^ Stbgeiüötjuen ber ilälber mit gleidjgiltigem 3(uge anfetjen unb

ha§> aiielfen felbft oerlangen , fur^ , bie ganj unferen beutfi^en £üt)eu

äi)n[iö) finb. 2(ber felbft t)ier muß man anfangs ba§ .^alb ftetä

anfangen (äffen, wenn man einen Xropfen 3)tild) befommen railf,

unb babei muB bie Äul) oft noc^ gebunben unb getjalten loerben;

im Öan^en vermag man bie Stjiere fo menig im Stalle ju l;alten,

t\a]^ man fie ben -Jag über auf bie SBeibe laffen muß, i'on ber fie

übrigen^ Morgen^ unb 2lbenb^ 5n i^rem eingefperrten Äalbe ju^

rücffe^ren.

Stirbt ba? i^alb, fo oerfagt bie Mi) bie 9)tild) gänjtic^ unb

bergl. Unannel)mlid}feiten mel)r. ^Tiefe fteigern fid), menn ber Un-

fieblcr uoc^ feine SSeibe ^erftetten fonnte unb ba§ a>iet) im Söalbe



lueiDeu lafien inufs; ba ift e^ uncuIäBlicf), jcbcm ^(jieve eine ölocfe

um beu ^al§> ju binbeu.

^ttio Sünboie^, gado vaccum, bringt ba^ tjan^e 3af)r im

^eien gu, uub fe(bft ba, roo man bie 9Jie(ffüf)e einftallt, ift ber

Statt, raie gefagt, nur an ber äöetterfeite mit einer äöanb üerfedeu.

2tuf ben lotonien bölt mau ba§ 3tinbüie^ nur im beu öau5:

bebarf. ^n ber Mi)e großer 3tät>te jeboc^ ift ber 3}ii(c§f)anbel fe()r

(oI;ucnb, ja felbft bie ißutterbereitung rentirt fid), ba frifc^e Butter

&a'3 brafilianifdje ^funb ju 1 S rs. uub barüber b^cd)it lüirb uub

^^utter in jebem brafilianifd^eu öaufe gum S3ebürfuin geprt, wep

()a(b fel;r oiel engüfc^e , frau5öfifd;e uub beutfdje gefatjene 33utter

eingefü£)rt roirb.

%üv (jalbiüitbes ^Isieb ]ai)it man in ^ito Gk-anbc: für eine Siiii)

mititalb 28— 29^-1., für einen Sc^(ad)tod)fen 12 g-I. (Sine 3at)me

^üi) jebod) foftet fc^ou 40— 70 g-L, unb biej3 ift aud) ber ^Um

berfelben in gta. ßat^arina. (Sin ^^^aar eingefa{)rene 3ugod)fen

fommen auf 80— 100 uub meljr ©nlben ju fielen.

@ut gemäfteteS 9tinbuie^ erhielt in hen Stäbteu l)ot)e ^If^veiie:

in ^^orto 2Uegre 5af)It mau für eine junge fette Sini) von 3. 2^0--

potbo gern ben boppelteu ^^l^reis. Xer einzelne Stnfiebler mu^ fein

®c^(ac^tuiet) eiufal5en unb in ber Sonne börren, \m§> man fdiarfeu

nennt; ba^ fo gemonnene ^^leifc^ fieifet carne secca, 2:rodenfteifc^.

^ou '^N
f e r b e n , cavallos , unb 90i a u I e f e I n , inulas ober

buiTOs, befifet ber beutfc^e Stufiebler auc^ feine atufjuc^t, fonberu

er fauft fie oou ben ^rafitianern, um barauf 5U reiten, ober um

fio al» £'afttt)iere ju gebraudieu. 3^ie 93tau(tt)iere merbeu bäufig

aud; eiugefpannt, tuätjvenb id; im ganjeu l'anbe, autser in 5Rio be

Janeiro, nur in B. l'eopolbo cingefpanute ^^ferbe gefefjen i)abi\

Sogar bie 3(rtitterie fäljrt nur mit 3Jlauttl^iereu.

^er ^eutfdje fauft fd}on gebrochene -^^ferbe, b. i). fotd^e ^^ferbe,

meiere ge^ä^mt finb uub Sattel unb ßaum üertrageu. Gr befommt

fie meift ali öraepferbe uub füttert fie bann mit 51ti(bo auf. &n

(.^ra^pferb erfjcilt er in Tiio ©raube gan,^ gut um 15— 20 )si.,
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iüöt)renb ein mit äs^elfc^foru auföefütterte» ^^^ferb 2— 3 unb met)r

Unjen foftet. ^n 9^io ©raube finb bie ^^ferbe noc^ gut, iu @ta.

(£at§ariua fiuD fie f(^ou fc^led)ter uub luerbcu nad) beui Dtorbeu

immer fd^tec^ter, au^geuommeu im ^^^uem oon @. ^^aulo uub

Mma§ ©eraee. Zaljcv fommt e!c, ba^ mau im 9?orbcu felteu

^ferbe, bagegeu faft immer ilJau(tt)iere reitet.

^a§ brafitiauifc^e ^ferb ift feljr fromm uub t3utmüt^ii3 uub,

meuii mit 2ÖeIfc§foru aufgejogeu, uuermüblii^ ; bie 9)tau(efet fiub

iubeß fet)r Ijartuädig uub eigeufiuuig, aber iu if)rem ©äuge fetjr

uertäBlic^ uub als ii'aftttiiere uuerfefelic^. ^ie 9)iau(efe( ftet)eu baf)er

tjäufig iu oiet Ijöijereux ^^^reife also ^ferbe, uatürlic^ Söettreuuer

auicgeuommeu.

3>üu ©c^meiueu, porcos, f)at mau iu ^rafilieu mauc^erlei.

9öiU mau Jvleifd; uub SpecE, fo muB mau bie geuiöfiutidje 9\ace

äie^eu, bie beu beutfc^eu Sc^roeiueu fe^r ä(}uelt; mill mau bloB

uiet ^ä)ma['^, fo jiefie mau bie c^iuefifd}eu.

^ie Sd^roeiue i)ält man aui befteu iu cigeueu llm5äuuuugeu;

iu eiuer Gcfe berfelbeu legt uiau ciue Stalltjütte auf einer fleiueu

Grtjötjuug au, uio bie träd)tigeu Säue luerfeu föiiueu.

£ie 5u mäfteubeu 3c^meiuc foUte mau iu orbeuttic^eu Bö.)\m\h^'

fobeu uuterbriugeu, mie mau biefj Ijie uub ha iu 3. ^'eopolöo fiet;t;

fouft errid^tet mau .Hoben oon übereiuauber gefd^lic^teteu Stämmeu,

bie man uotbDürftig gegen ba!o Giuregueu fdjüfet.

(S'iu Sd;meineic|ueiber mac^t brübeu gute ©efc^äfte, befouberö

lueuu er Saueu ju uerfc^ueibeu oerftet)t.

©eroö^ulic^ mäftet mau bie 3d)meine auf 200 ^^^fuub. ^n

freffeu gibt mau il;ueu 2ßelfd)foru. Xie juugeu Sd)iüeiue iu ber

Uuijduuuug erl)altett I)auptfä(^Iic^ Äürbiffe, alle Stbfälle uub bie

unb ba etmag Söelf^forn.

3(^iufeu 5U räuchern uermag mauuur, wenn man beu iluoc^eu

au!;'löft.

(S"iu gefd;icfter Söurftuiac^er üerbieut alleutf)albeu uiel öelb.



®(^afe, ovelhas, unb ^i^Ö^w, cabras, roerben ganj im

?^reien gef)a(teu unb erfafiren feine befonbere S3ef)anb(uiig , obgleid)

auf ben (Eaiitp§ von dlio @ranbe eineä J^ageo bie Sc^afjuc^t feiir

einträglich fein unb eine grojie ÜtoUe fpieten niuf3. %üx^ ßrfte ift

aber nic^t baju ju ratzen, roeit aud) fiierju eine gro|5e :^anbftrecfe

nijt^ig ift.

S)a§ ©eflügel, aves domesticos , ift ganj raie ba§ beutf(^e;

nur I)ie unb ba trifft man anbre Spielarten. 9hir bemerfe ic^, baf3

man fet)r wenig ©änfe finbet, raa» feinen ©runb barin i)abcn mag,

baf3 man ber ^eberbetten nidit bebarf.

dagegen ^iefit man au^erorbent(ic§ oiel §üt)ner unb ^uter.

^efonber» auf bem Sanbe, luo man nic^t alte 5tage frifi^eS Sc^roeine;

ober 9?inbfleif(^ befommen fann, finb bie öü^ner fe^r gef(^äöt,

um frifc^en traten unb bei yiranfbeiten gleifc^brülie jn befommen.

©efüttert roirb fämmtlic^ee @eflügel mit SSelfd^forn.

5i)ie öü^ner brüten bae ganje i^ai)v ^inburc^; fie oermeljren

fit^ auc^ ungemein. Sie öauSfrau mu^ aber ja auf §erftellung

eine§ Stalle^^ beftelien, wenn fie il;r ©eflügel beljalteu roill, unb

baffelbe feben Slbenb frül)5eitig einfperren. Sie Ijabeu bie ©eraol)nl)eit

auf ben Säumen ju fi^en unb bie noc^ fc^lec^tere, if)re Gier in

SBalb unb gelb ju legen. Ttan mu§ bal)er jeben 3)iorgen, beuor

man bie .Spül)ner au§ bem Stalle entläßt, fie forgfältig befüljlen,

ob fie ein ßi tragen, unb biejenigen , bei benen fidj ein foldjec^ finbet,

ben "XaQ über im Stalle jurüd bebalten.

Söer ha§> ^aTi>annen t)erftel)t, rairb gute ©efc^äfte mad)en; aber

in ber DIälie oon Stäbten ift hk ©eflügeljuc^t fd^on an unb für

fic^ loljuenb, fo baB eine fleißige i^ausfrau fic^ bamit ein l)übfc|e!o

Xaf(^engelb erroerben fann.

S)ie 3"<^t ber ^ u t e r
,

perüs , loeldje man mit ßrbnüffen

mäften fann , ift ebenfalls fef)r geroinnbringenb , ha bei jebem großen

gefte ber ^uterbraten auf feinem brafilianif(^en ^ifd^e fehlen barf.

Guten, ^^erlf)üf)ner, Glauben 2c. finb meniger gefc^ä|t.
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^ou ben öauötijiecen (jabeti löir iioc^ berÄa^eii iiiiö i^uuöo

511 ermähnen.

S)ie f{a|en, gatos, finb fe^r feiten auf hQu ytotoiiicu, loäreii

aber fe^r roünfdjcusroerti) , ha fie einen groisen s^av, gegen bie

©erlangen I)egen nnb bicfelben überall jagen.

^on ben öunben, cachorros, fennt mau feljr roouig befferc

nnb eblere Strien; bie einf)einiifd^e 9iace ift eine I)albn)ilbe, magere,

feljiüge, femmelfarbcne 3(rt, bie nie veä)t aUtranlic^ mirb. 2Öer einen

guten .^ao^h' ober S4(ac^terljunb l)abm miii, mujj \f)n felbft mit;

bringen, ma^ uielleic^t ein gute!* ©efc^äft merben fönute. ®oc^

mu^ er Porl)er bie (SrlaubniB be» Si^ifflcapitän^ Iiierju l^aben.

©in guter .<gunb ober nocf; bcffer niel^rere finb für ben einfam

TOol)nenben 2(nfiebler faft unentbeljrlidj ; boc^ eignet fiel) Ijierju bie

ernniljute einljeimifc^e 9tace ganj gut, ba fie fetjr luac^fam uub

au6) tnutl)ig ift.

2(m (S(^luffe biefer 93iittf)eilnng nodi ein paar Sporte über bie

S3ienen nnb il)re 3i^cf)t- ^^-^ ^0^" imgefäfir 6— 8 .^afiren !annte

man in SrafiUen nur bie ein{)eimifc^en 2.l^albbieneu , bie in Ijoljlen

Räumen iöre Stöcfe l)aben. 3öer einen folc^eu (Stocf l^aben rooUte,

muBte ba§ ^^ugtoi^ jn oerfleben uiib na im oen Stamm 5U fällen

fud^en, ber ober= mie unterljalb be» Storfes abgefdjnitten muröe,

worauf man Mnn benfelben nac^ ^^anc^ trug, ba^ ^-luglodj öffnete

nnb hm Stod uoii 3>Jit ,1» 3^^^ plünberte. Sie eiuljeimifdjen 33ienen

babcn fetuen 3tac^el
,
geben einen feljr fiüjfigen §onig nnb bunfle»,

aber iüol)lriec^enbe^ äi^ac^§.

^m 3al)re 1853 braute ein Äolonift nac^ '3la. ßrnj jmei

sBienenftöd'e au^^ (Suropa, bie er auf ber Ueberfa^rt mie eingemin^

terte ^Bienen be^anbelte unb ernälirte. ''Hu5 biefen (5tödeu 50g er

binnen 18 93tonaten 200 S^ölfer nnb mürbe no(^ me(;r gebogen

[)aben, menn er genug .*^örbe befeffen bätte. Sen Sdjroarm ner^

kaufte er §u 40 gl. im Surdjfc^nitt.

3tber feitbem foll nuter bie 33ienen eine .Hraufljeit gekommen

fein, nuD bie menigften uon iljuen tragen ioonig ein. Veioer babe



iä) iiiic^ I)ierum 511 luenicj gefümmert , um 6uc^ ganj getreu barüber

berid^teu ju föuueii. 3ii^ff5 l'ootel ift geiüi^, ba^ irgenb etwaic

ftörenb in beu 'iscriauf blefer 33ienenju(^t eingcgriffeu t)at. Db fic^

biefe (Störung nic^t uieljr aufljcbeu lief, ober ob mau 2(bt)ülfe ba=

gegen gefunben, uermag id) nidjt 5U fageu; bo(^ glaube iä), ba^

ein erfa{;rener ^ienensüc^ter immerl)in gut fal^ren mürbe, falls er

ämei ober brei ötörfe mitbräi^te unb and) in ^rafilie« fortfül)re,

i^neu biefelbe --^^flege unD 3lufmerffamteit 5U fc^enfeu, mie er c§> in

2)eutfc^tanb getrau.

lieber bie ^eliaublung be» S>iel)e§ im ©rofeen fd^roeige id), roeil,

mie gefagt, ber beutfc^e 3lnfiebler nic^t 3um ^i^ecte ber 5>ief)5ucl;t

uac^ 53rafilien ge^t. SiUeljjudjt foll ber beutfc^e Sanbrnann and)

nur in S^erbinbung mit bem :Üanbbau, unb sroar bemfelbeu untere

georbnet, treiben; benn t>a§> ift ebin bie gro^e 3(ufgabe be§ beutfc^en

i^otoniften, 33rafilien an§> einem banptfäc^lidj 5>iel)5uc^t treibenben

Saube in einen regulären 2tcferbauftaat umjnrcanbeln , mo im ©egen^

fa|e ju t)en meiten, ans^gebeljuten, menfc^en^ unb Ijäuferleeren äiSeiben,

reiche gelber, eng um 6täbte, 2)örfer unb SBeiler gereil;t, liegen.
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rwcorg erjäblt wn bcn politifrfieu (iiurirfitiiniicn bcö t'anbet\ — 2>cv Äaifcv uub

unb fein* gnmi'if- — 2)ic l'iiiüiler mib bor 9ieid)öta^. — I)ie ^rouiii;=

prdfibcntcn imb ber Öanbtacv — 2)ie .Kolonie = I)irectoren iiub bie 'Jluricblcv.

— 2*3io (^conj auf 2ta. (5x\\\ macfer iionuärtti fam. — Gr biuit eine 5)iii[}ic

imb trifft fonftii^e ßituiditungcn. — (sr licvfaiift feine Äolonie unb jie^t

an ben (5aln). — SZPie er ftcfi bort cinrid)tct unb wie eö i(;m gebt. — 9?etfc=

entf(^Iup. — SRücfbiict. — DJJd^iijfcit unb ä!crträcilirf}feit. — (^eorg ert^eilt

nocfi mebrcre 9iotbfclila(^\ — 2*?cr foU aujirrnnbcrn? — SiJcldie -f^aubwerfer

l;aben gute *?UiC'fid)ten? — ^Jinicbc .(tolonie foU ber Ciinuninbcror niciI;lfM?

iPor|icf)tömaf;regcln beim iMnbfaufe. — JdiluBUunte Okorgö.

DJiemanb, ber in irgenb ein l'anb an^iuanbert, foUte in

UnfenntniB über bie politifdje Sage nnb Einrichtung feine» neuen

3>ater(anbex^ fein, .^max braucht ber fcanbmann unb -s^anbioerfer

nic^t alle Äleinigfeiten
,

jebe§ @efe| 2c. ju fennen, aber er foU

bo^ TOiffen , mie ba^ Sanb regiert wir? , in beni er unb feine

.•i^inber von nun an leben fotten.

33rafi(ien ift ein Ätaifertljunt unb ber brafilianifc^e Äaifer ift ber

einzige ^-ürft in ganj Stmerifa. Gr ift aber in feiner ©etüalt fo

bef^ränft, baji nur feine 93iinifter regieren; er fann nic^t einmal

einen einfachen Lieutenant an^i eigener SJtadjt ernennen. ®arum

f)at er aber auc^ gar feine S^erantiuortlicbfeit , unb lüirb einmal

fi^lec^t regiert, fo wirb nic^t bem ^aifer bie Sc^ulb baoon bei^

gemeffen, fonbern bie äl^inifter allein muffen ha§> '^ah au^gieBen.

!3)er je|ige taifer ^eter IL, ober, roie bie 53rafilianer fagen,

Dom Pedro segundo , ift aber ein befonber§ fluger unb unifidjtiger

.t>err; er benutzt feinen perfijnlic^en ßinflnf? nur ba^n, um smifc^en

feinem ^Tieic^C^tag unb feinen 93iiniftern womöglid) gute ^e5ief;ungen



unb )o bem ^anhe ^rieben, 9tuf)e uiib 3"fJ^ß^^'i()^it h^ erfjalten;

er luttBitjt bell Gifer ber Giiien unb ber Stnbern unb fud^t ben

»öünfc^en be§ 3}o(fe§ alle 9iec^nung ju tragen. Gr ift ein Ssater

ler Strmen, ein ge(el)rter SJZann, ber fünfte unb 3Bif[en|"d}aftcn

üä)t blovi unterftüßt , fonbern [ie felbft treibt unb uerftel^t, unb an

bem jebe nüt^lic^e Unternef)mung einen eifrigen ^efi3rberer finbet.

^n ieber 3öoc^e finb sroei 2;age beftimnit , an benen er ^ubienj gibt,

5u ber jeber Wcen)ä) im einfadjften 2(n5nge ot)ne alle j^öi^^'^^i'^fGit

gel)enfann, unb luo er gebulbig unb aufmerffam bie S^öünfc^e jcbeä

Ginselnen anl;ört unb nac§ 93tögüc^feit befriebigt. 6ott erljatte it;n

nod^ lange feinem l'aiibe!

S)er Äaifer ift dou ber mütterlichen Seite t)er ein S)eutfc§er unb

fie^t auc^ fefjr mei^ unb blonb aü§>; er ift ein f(^öner, großer

Wann. S^ie Äaiferin 2f;erefe ift eine neapotitanifc^e ^nnuieffin unb

als eine unermübete 3\>of)ttt)äterin im ganjen Sanbe geliebt.

S'aS faiferlic^e ^saar Ijat ha§ Unglücf getiabt, äioei Sötme,

2tIfon!5 unb Subroig, in fräfier ^ugenb 5U üerlieren; ber 3:i^ron

ge!)t baf)er auf bie öltefte g?i-in5effin .QfabeUa (faum 16 ^afire alt)

über, bie, mie bie Königin S^ictoria Gnglanb, fo ^rafiüen bel)err=

f(^en TOirb ; i^r ©ema^l mirb feinen Slntljeil an ber 9tegiernng l)aben.

9Jian rü^mt an ber Äronpiinseffin l^eroorragenbe ©aben be§ ©eifte§

unb öergen», Grbftücfe ifirer erlaui^ten Gltem.

S^ie ^Regieruugeform ift rein conftitutionell
;

jebe ^roüins / '^^^^^

ba§ Dieic^ ämansig säljlt , fc^icft eine Slnsalil . Teputirte nad; ber

^auptftabt 9iio, rao fie oom 3. 3)iai bis 7. «September Si^ung

Italien, ©eiber üerraittigen ober oerraeigern 2c.

S)iefe S^erfammlung l)ei^t ber SReic^Stag (assemblea geral

legislativa) unb i)ai jraei Kammern, bie ber S^eputirteu unb bie

ber Senatoren. Xk S^eputirten werben auf uier ^a\)xe geroäljlt

unb erl)alten diäten unb 9ieifegelber ; bie Senatoren aber werben

auf SebenSseit gen)ö|lt unb com Äaifer beftätigt unb erlialten einen

3a^rget)alt. ^eber freie 58rafitianer , ob fc^raarj, braun, meit3, ob



24:2 SBier jcf)U ter 51bcnb.

2lb!ömmüng eine^ ^^ortugiefen ober S^eutfdjen, fann ^eputirter unb

Senator werben.

®ie 3)linfter ge{)en geroöfinlic^ au^ bem 9lei(^§tage l^eroor, unb

ber taifer f)at nur ba§ 9tec^t, fie ju beftättgen; auf tf)nen rut)t

alle ©eroalt.

Sie ^^rooinsen i}aben roieber if;re eigene 9legierung; [tatt be0

Äaifer^ ift bort ber ^röfibent, ber oon bem SOiinifterium ernannt

n)irb, aber siemlic^ gro|e ©eraalt ben|t. tiefer ^at roieber eine

2lrt Minifteiium um fii^ unb ben Sanbtag (assemblea provincial),

in roetc^en jeber Sejirf feine Seputirten f^icft, bie aber nur in

einer 5!ammer fi^en.

Sag Sanb regiert fii^ felbft; aHe ©tetten üon ^oliseibeamten,

au^er bem 6bef berfelben, finb üon bürgern üerfel^en, bie oon i^ren

Sanbsleuten geroä£)(t roerben. Sie ©emeinben ober ^e^irfe, roeld^e

nic^t blo» eine Ortfc^aft, fonbern auc^ einen bebeutenben 2anb;

biftrict umfaffen, roät)len fi(^ in ooltfornmener ^rei^eit ifjre 33er=

treter; bie grieben^rid^ter, ja fogar bie (SteKoertreter ber unteren

9tic^ter werben ebenfalls üom 3?oIfe geroäf)(t; nur bie eigentlichen

9ti(|ter roerben von ber 9tei(^gregieruug ernannt.

Sie Äoloniften genießen, fobalb fie uaturalifirt finb, rooju eg

übrigens nur einer einfachen 3)Zelbung bebarf, alle biefe SSort^eile

ber Setbftregierung. So lange fie aber ^rembe finb, fteljen fie

unter bem Kolonie = Sirector, ber übrigens ftreng nac^ ben Sanbe^;

gefe^en t)erfal)ren mu^.

Ser Kolonie sSirector ^at übrigen^ roenig mit il)nen ju fd^affen

unb ift fel)r frol) barüber , ba il)m fonft genug ju tbun bleibt, dlux

roo grobe Gyceffe, ^^erbred^en unb fonftige Sfanbate, a(§ 9Siber;

berfe|li(^feiten ftattfiuben, roirb er feine ^laä)t geltenb machen unb

bie gefeßUc^e bewaffnete ©eroalt , bie 3tationa(garbe beS SejirB,

requiriren. Sie ^fU^t jebe§ reblic^en ßinroanDerer« , ber einfielet,

ba^ bie 9tul)e un'o 2ßoljlfal)rt ber i^olonie eine unerläßliche Sebingung

für ba» äöolyifein jebeä einjelnen ift, erl)eifd;t, baß er in folc^en

gällen, wo Unvernunft, 3)liBüerftänbniffe ober gar 53ö§willigfeit
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einen ber genannten 3tuftritte I)erbei3ufül)ren brof)en, entfd^ieben

gartet für bie 9legienutg, b. Ij. für beii $Director ergreift unb burdj

Seleljrung, 2luff(ärung, ja, wenn eg fein muB, mit ©eroalt bie

Uebettf)äter 5nr S^ernnnft bringt nnb fo oft nnberec^enbarel UnFieil

üenneibet.

©lanbt aber ein orbentIi(^er SJtann fic^ in feinem 9le(^te bnrc^

ben S)irector üerle^t nnb üerroeigert if)m ber Sirector bie geroünfc^te

befriebigenbe 3lnf!(ärung , fo fc^eue er ein paar S^age SlrbeitSoerluft

nic^t, fonbern fattle fein ^ferb nnb reite in bie ©tabt pm ^räfi=

benten, ber jeben, noc^ fo einfachen 3}tenf($en empfängt, nnb trage

biefem feine 93ef(^raerbe flar unb beutUc^ vow §at er roirfüdj 9te(^t,

fo roirb eö it)m ganj fieser roerben; int anbern gaUe roirb man

\i)m mi^aä) erfiören, ba^ nnb roarnm er im Unrechte fei. <2o

t)anbelt ein ef)rlic^er, orbentlic^er 9}iann; in ben Sc^enfen fierum

f(^impfen unb ilraroaH mai^en finb Äennjeid^en eine§ Sumpen unb

2;angeni(^tfe».

3(^ !ef)re nunmel^r gur ©rsäfilung meiner perfönlic^en ©rleb=

niffe §urü(f unb roerbe mic^ !ur§ ju fäffen fu(^en, ba 9}iutter @er=

trüb unb bie ©d^raägerinnen f(|on gepactt f)aben unb mir morgen

abjureifen entfc^Ioffen finb.

9Jac^bem iä) ben ©ommer 5ur öerfteUung ber ^ftangung in

befdjriebener 2Beife üerroenbet, ging i($ baran, mir an hzm 53adje,

ben ic^ erroäf)nte, eine fleine 93tül;Ie nott)bürftig einmündeten, roojU

mide bie Äoloniften ringsum bringenb aufforberten. '^a iä) bei

©elbe roar, !onnte ic^ Seute nehmen, um mir einen 9rtüt)Ifanal,

ber ni(^t länger aU 80 ©(^ritte war, graben §n läffen, inbein ein

fleiner SSafferfall mid^ hierbei fel^r begünftigte.

Stile 93tüt)Ieinrid^tungen mufete ic^ aber felbft beforgen, fogar

ba§ Äammrab arbeitete i6i mit einem gelernten 3i"iwermann fertig.

^ro| atter il^rer 9Kängel mar bie SJtü^le boc^ eine roat^re ®ot)I=

t()at für bie IXmgegenb unb ein Segen für mid;. SaiS SSaffer mar

ftetS genügenb unb an 3)tat)(gut fel)lte e§> nie
; fie ftanb feine ©tunbe

be§ %aQiä fülle, unb obgleich icö für ba§ 9}ta^Ien eine§ ©acfel
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3Self(^foru mir jtoei ^ataca§ nal;in, fo legte ic^ hoä) ein {)übfd)e§

Sümmdjeu SBaargelb jurüd.

5^a5u fam bie erfte (Sntte, weli^e in ^of)nen unb ä'öelfc^forn

meine Erwartungen weit übertraf, ^ä) fd^affte mir gleid^ 6 ©c^roeine

nnb sraei neue ^Nferbe, auc^ eine neue Äut) an unb begann bie

ajtaft ber erfteren, ba ba§ a'öelfdjforn in bor 2>enba fd^Iec^ten ^rei»

i)idt Sebe^^ ber Sdjraeine (eine^^ beljiett id) für'» *oan§) trug mir

V/-iVin^e ein, moüon i^ mir neuerbings ©ef(ügel unb Sd^roeine

5ur 3u(^t anfdjaffte. S)ie g^ferbe, meldte iä) um 6 ^atacoeä ba§

Stüd gefauft, üertianbelte ic^ na^ ungefätjr 5 9}tonaten, ba§ (Sine

nad^ dlio ^^arbo um eineUnse unb ba^i anbere uad; 33iont;2t(üerne

für 26 ^vatacoel.

3m nädjften 5ommer legte idj mieber 10,000 ^raffen 2öalb

in 33ranb, natürlich burc^ gebungene 2{rbeiter, benen id^ für ba§

9ioffen, 33rennen unb Öiäumen sroei Unjen jaf^Ite, unb befteUte ba»

ganje Stüd mit ^i^ff^i'i-'oljr unb 2abaf. 3'^^"'^^" ^<^^ ^''^^^^ ftt-'dte

iä) Kartoffeln unb 33ol;nen, raäl;renb id^ faft ba» gan5e alte Sanb

au»fc^lief3lidj mit 33etfd^forn beftellte ; ein ©tüd legte ic^ in ©ramma.

^d) Ijatte bie 2lbfic^t, meiner SJlüljle noc^ eine 33reterfäge an^

gufügen unb and) eine 3"derniül)le für xDc^fen ^u hamn. Xa^^u

begann idj mit meinen Oc^fen unb SOiautefelu ba§ §ol5 au§ ber

9bffa Ijerbeiäufdjäffen unb fudjte brei fefte i^ipeflö^e au§ jn ben

Qnetfdjmaläen.

S)ie grüdjte gaben abermals reid)lid}e Grnten, bie ic^ aber;

mala burd^ IDuiftung uon ©c^raeinen, ^sferben unb ©eflügel beftenS

ausbeutete ; itur bie Kartoffeln waren nidjt gut geratl;en ; bie 9)iüljle

ftapperte ruljig unb cinträglid) weiter.

:Qn biefer 3eit reifte ic^ nadj ^^orto - 2llegre , um mir eine 33renn=

bkfe unb 33ottic^e, fowic bie Gifeneinridjtung jur Sägemüljle ju

faufen; im @aftl;aufe bort begegnete ii^ einem frifc^ angefommenen

Ginwanberer, einem eljemaligen ©ut^päd^ter üu§i ^sommern, ber eine

5al)lrei(^ ^amilie mit fid) fübrte unb ebenfaU? nad) Sta. (Sruj

§u geljen beabfidjtigte.





A. Uuus in Tberesiopol.

B. Gruudriss desselben.
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^Dcatürti^ war meine ©efefffc^aft beut .soerru gaiij rec^t, iinb

and) iä) war iiidjt böfe, einen fo aufnieilfmnen 3iif)örer ju finben.

ai^ir befreunbeten nn^ ba(b unb ber nää)\k Stampfer füf)rte unö

beibe nad) dl'w ^avho, uon wo meine ^^ferbe nn» nad) Zta. Grn,^

brai^ten. ßr Ijatte feine ^amiUe im beutfc^en §6tel gelaffen nnb

lüoUte iid) erft f)ier oben nm]e(;en.

Um fnrj jn fein, e§ gefiel iljnt nirgenb^ fo gnt, aiiS auf meiner

5lo(onie nnb in meinem §äu§c^en, nnb noc^ oor Ginbrnc^ be^ Sßinterg

luaren mir einig gemorben, ba^ id) it)m 3lIIe§ ^au^, Jlolonie, 33ie^,

Wiü{)k unb 3ucfermü§Ie um ben %^xc\§> von 8600 %l xi). = 6:000Sr.s

üerfanfte, bie er mir baar auyjafjlte.

So nngeni id) mid) uon meinem neuen .»öauiliüefen trennte,

beni großen ©eminne fonnte id) md)t miberftefjen. 3<^ ft^^ug ein;

nad) 9)bnatS-frift räumten mir unfer öau§ in ber ^üabe ®. ^ofefa

unb sogen an hen dal;!) , roo id) mir in ber 9tä()e ber ^ifabe ^^elij,

bie einen 3:()eil üon 2. Seopotbo an§>mad)t, am xcd)kn Ufer be§

genannten ^hiffes einen Sanbbefil^ faufte, ber ungefcKjr 300 Morgen

fa^te , •oon benen ungefäf)r smansig bereite urbar waren unb mofelbft

eine ftatttidje Drangenpftanjung unb smei nott)bürftige Söofintjäufer

ftanben. S^afür jaijlte ic^ 800Srs= ungefähr 1150 J-i. rf). baar.

3)ieine 33aarfc|aft fjatte ic^ burc^ eine glücflidje 3pecu(ation

nid)t unbebeutenb t)ermef)rt , inbem ic^ in ®ta. ßruj , roo eben bie

äSelf($fornernte beenbet roar, üiel 9Self(^foni 5U fe(;r billigen greifen

gefauft unb nad) 9iio '^arbo tran»portirt ^atte, uon roo i^ eS ju

igd;iff nad) ^'orto SKegre üerfü(;rte, roo gtüdlic^enneife eben ein

©(^iff nad^ 93tonteoibeo bereit lag, ha^j meine ganje Sabung, 500

@äde , faft ju bem doppelten be§ greife» , meldten id) fefbft gejault

()atte, anfaufte.

^n weniger ate jroei 3Jionaten f)atte ic^ mir ein fdjiJneS , neue^^

aöof)n^au§ gebaut, TO05U id) bie 3ci<^i^ii"9 oon meinem greunbe,

ber je^t bei ber S)irection in 'Xl^erefopoliS bebienftet ift , erf)ielt unb

beffen ganjen '^ian ^l)x tjicr fcl)t; benn am daln; in ber 9?ä^e ber

^^ifaben ^-eli^ unb i^ortencio, ber ai>interfd;nei5, be-J 3i"ofentba[Ä
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unb ber Kolonie 93?aria ©inftebetn fel^It el nic^t an tüchtigen unb

öe)c^ic!teu 2.\>erf(euteu. • S)eu untern ^(}eil fammt ben ©rnnbmaueru

[teilten wir anS' 53nt(^fte{nen l^er; hen übexhau befovgten mn au§>

£uftäiege(n, b. (}. auio3i^9e^u, bie, rate bie getoö^nltdjen , au§ £ef)m

mit etraag unterniifentern ©trof) geformt, aber nic^t gebrannt, fonbern

blo^ an ber Suft getrocfnet werben. Wian mu^ fie aber 1 ^u^

lang unb nadj jeber Seite 6 3oU I)od) machen. Xie 2öänbe muffen

gut übertündjt unb burc^ ein einigermaßen üorfpringenbes 5)ad^

gegen (St^lagregen gefi^ü^t werben.

S)ag gange §aug, wie ^^v el f)ier fefjt, foftete mic§ 2 :400 $rs

= 3400 %l r^.

dlüä) bem .'Qauebau ging id; an bie ^[(anjung unb f^affte

Sßie^ ein; bann ridjtete id; ha§> eine ber a(ten §änfer ju einer 3>enba

ein, in ber ic^ ben un:raoI)nenben Äoloniften it)re §rüc^te abfaufte

unb äöaaren ()ielt, bie itjren ^ebürfniffen entfprai^en. Ta^n mar

nun meine :2iefe wie gefc^affen, unb felbft bie ilinber f)alfen, fooiet

fie fonnten.

©nblid; fd;affte ic^ einen £'anc^äo unb mefirere ßanöa^ an, um

bie gefauften grüc^te nac^ ^orto Stiegre §u fc^affen unb bie Sßaaren

uon bort Ijerauf jU bringen.

$i^a§ ift ein graar langwierige^ ©efc^äft, befonber» baS ©trom=

auffal)ren, bei bem man oft big an bie Sruft im 2öaffer arbeiten

mu^, um ba» Schiff über eine Untiefe, Caxoeira, wegzubringen;

aber e§ ift äujjerft einträgli(^ unb ba§ oerfüfst bie 2{rbeit.

3um betriebe meiner £-anbwirtt)fc^aft unb ber üeinen 9Jiüf)(e,

bie iä) anö) I)ier anlegte , f)atte ic^ einen atten Wlann au§ ber ©egenb

von ^eilbronn fammt feiner ^-amilie jn mir genommen; er l^alf

mit feinen jwei ©öfmen gegen 33e5ab(uug auf bem ^elbe , unb feine

^rau xmb bie erwadjfeue !^oc^ter gingen ebenfalls meiner grau im

Äaufgefdjäft unb in ber §au!§wirtljfc^aft tüchtig an bie .§aub.

©0 ging bie (Sa(^e mit ©otte» §ülfe rüftig weiter, U§> ic^ oor

4 SJionaten ben S3rief mit ber 9iad^ric^t üon bem fteinen ßrbe er-

f;ielt, ha§> mir zugefallen war. 5)a id; nun auc^ 9^hitter ©ertrub
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imti t>ie betbcn 3)Mbel§ abjutiolen ©etegcnl^eit {)atte unb auc^ fo

man^eS in §au§ unb 2Birtf)f^aft ^^affenbe 5U beforgen roar, fo

entfd^toB ic^ mic^ furj unb machte bie Sicife, bie mic^ jn Guc^

gefütirt ^at.

2((§ i^ Dor 11 3ai)ren üon f)ier raegsing, f)atte ic^ im ©anjcn

an bie ac^t^ig ©ulben, unb alä i^ oon Hamburg abful)r, f^ulbete

i^ über 200 %^x. meinem ©uts^errn, meldte Sc^ulb in bem näc^ften

<Qa(bia^re bi§ auf 700 %l unb barüber ftieg. ^efet ^aht i^ nic^t

nur biefe e^ulb be5ai)tt, fonbern !ann mein t)eutige§ 33ermögen

(xui 18— 20,000^-1. rfi. anfc^fagen unb fü^nlic^ fagen, ba^ mir

ber ^anbel ein jät)rlic^e§ einfommen von 2500— 3000 §t. abwirft.

Qc^ 50^Ie von meinem Sanbe feinen Äreu^er ©teuer, baue

2;abaf unb 2iaeg, ma§ i^ roitt, o^ne ba^ fic^ irgenb ^emanb barein

3U mifc^en r)at; in mein ^auS> barf fein Steuer^ (Einnehmer, fein

^olisift unb fein ©enbarm of)ne meine (srlaubniB eintreten unb

fein üornefimer §err jagt auf meinem Sanbe. 9iiemanb f^reibt

mir t)or, luie iä) mein §au§ ju bauen f)abe; 9tiemanb jäfitt mein

35iel) unb jei^net meine Äinber ein für bie (Eonfcription ;
Dtiemanb

sraingt mi(3^, meine £inbcr impfen ju laffen; furj, ic^ bin n)af)rf)aftig

ber einzige unb unbebingte §err im eigenen §aufe unb auf eigenem

©runb unb Soben.

^ä) fiabe bemnac^ aEeUrfac^e, ben ^^exvn ju preifen, ber mid)

unb bie 3)>einigen burc^ fc^roere Prüfungen jum §eile führte.

^reilic^ wirb eS ni(^t ^ebem fo mof)I ergefien, mie mir; aber

ic^ fenne feinen ber älteren Jtoloniften, roel^e orbentIi($e, ffeiBige

Seute finb, bereu Seii^ti)um nic^t freute an bie 10,000^1. mertf)

ift, mäfirenb fie atte üon Seutferlaub mit leeren <Qänben eingemam

bert finb. ^a§> ift bie 2Sa^rf)eit unb an bie fönnt Q^r glauben,

mag auc^ 33o§f)eit ober Unoerftanb gegen Srafilien fagen mögen.

2tber bamit auc^ ^\)t ba^in gelanget, empfet)Ie ic^ Qnd) oor

2tUemaKäBigfeitunb3ierträgli(^feit. S^as kaufen unb ba§

^roseffiren f)at gar 3)knc^en f)ier um bie grüc^te feine-^ g-IeißeS

gebracht unb nur oerfc^mi^te 3Birtt)e unb aßinfelfc^reiber bereichert.
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^iS) fage uic|t, ba^ ber Saubmaun von feinem reit^tic^en 35er=

bieiifte fic^ fein @k§ 33ier ober äöein »ergönnen fott ; er lann fd^on

bann nnb luann einmal eine ?^-(afc^e englifc^ ^ier um 1 Srs unb

eine 33outei[Ie ^^^orto ober £'ieboa;9iotfjen nm eben fo uiel ©elb

trinfen ; ic^ l^abe nic^t§ bagegen , loenn jur .^irme» ober beim ^anje

ber (Sine ober berSlnbere, mie e§> mol uorfommt, einen ^oxb 9lt)ein=

mein ober 6f)ampagner aufmarfc^iren Iäj3t.

Slber ba§ tägliche unb ftünbUc^e .»pinabfc^Iürfen be§ fufe(igeu

(^ad)a^a, bie[e§ ffüffigen ©ifte§, greift bie fe]te]k ßonftitution an

unb bringt hk Seute um ifjre öefunbljeit, ifire 2trbeit5>Iuft unb mol

gar um i^re 33ernunft.

Xa^ ^ro^effiren enblid^ bringt ben Siebfiaber an ben ^ettelflab,

befonberä in einem £anbe , mo gan3 !(are ^^rojcffe oft ^manjig unb

mel;r ^djxc anijängig finb; bort gilt ganj befonber» ba» Spri^^

roort: „Gin magerer 3]ergleicl; ift beffer al§ ber fettefte ^ro3eB;"

ja e» ift manchmal uernünftiger, ein offenem Unrecht gU leiben, al§

jU projeffiren.

3d) möchte meinen Sanbicleuten' ferner ratlien, fo balb al§

möglicl; bie £anbe§fpract)e 3U lernen ober bod^ barauf gu feigen, ba^

bie ilinber barin unterrii^tet werben, ^aft in atten Kolonien befleißen

brafiüanifclje <Bä)ukn, aber bie i?oloniften gieljcn e§ cor, beutfc^c

^riuatfdjulen auf eigene ixoften 5U erijalten.

®a§ ift falfc^ gebac^t unb einfältig; benn in (Eurem §aufe

!önnt ^^x immerl)in ©uren Äinbern bie 2lnl)änglicl)feit an S)eutf(^=

lanb erljalten, wenn ^i)X haf}\n roixti, baB fie fid^ il;rer beutfd^en.

Sleltcrn nid)t ju fc^ämen 'i^ahcn. ^n ber brafilianifdjcn 'Bdmk lernen

fie nic^t», ma» fie äu Stbtrünnigen an ber beutfc^en Station ntadjt;

mol)l aber ^kkä, maS fie fpäter all beutfc^e 33ürger SSrafilienl red^t

fel)r uotliroenbig Ijaben loerben. 23er alfo au§> 9}tiBoerftanb feine

.^inber i^on ber brafilifd;en S^ule fern ^ält, ber fann baranf ge;

fa^t fein, bajs bie jungen Seute il)m fpäter mit 9{ed;t ben isormurf

machen, er Ijabe anä (iigeufinn il;rer 3ufii"ft gefdjabet. ^ä) felbft

fpred^e rec^t gut portugiefifdi unb liebe 'iH'afilien a{c> mein mnc^
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il^atcrlaub, aber ic^ I^alte be^f)alb boc^ bie dte epra(^e weinet

q3oI!e§, feine gefc^id)t(idjen erinnevungen , feine großen gelben uub

®id;ter I}od; in @f)ren.

Sernt ferner vox Mm (ini) ber Sanbesfitte fügen, wenn ^5^

mit 33rafaianern jn tljun ()abt. £eib fiöfüc^ gccjen fie, betretet

nie ein brafilianifdje^ ^auS, o(;ne t)ort;er in bie §änbe geflatfi^t

unb ot)ne nm ©rlaubniB (pe9o licen9a) gebeten nnb fie er()alten

sn r;aben; ja, wenn ;3I)r an ein einzeln ftel)enbe§ §au§ geritten

fonunt, fo fteigt ebenfalls nid)t e^er üom ^^ferbe, al§ bi§ 3I)r

(Srlaubni^ ba^u erbeten f)abt; fonft fönnte ßud) ber Sefi^er für

einen geinb tjalten nnb ©uc^ mit einer ©eiuef)rlabnng begrüben.

ferner feib nic^t gleid^ mut^og, wenn ^fjr in ber erften 3eit

mit grof;en ©i^wierigfeiten gu fämpfen t)abt; benft, ba^ faft 2men

vor eud; baSfelbc £'oo§ gefallen nnb ba^ nur £tanbl)aftigteit unb

Slugbauer jum fd^önen 3iele fül)ren; feib nidjt erboft gegen bag

Ijerrli^e Sanb, m\m ^Ijr ßure J^egelbaljuen unb 2Öirtl)sl)änfer,

eure i^irmeg unb SCänge, ßuern wol)lfeilen SBein unb euer woljlfeite^

^ier fdjmer5lic^ üermi^t; ^Ijr werbet e§ fdjon wieber einl)olen.

(Sdiiebt nidjt alle 6djulb an bem anfänglichen 2)lif5tingen unb an

(5uren ^uiifungen auf ben Slgenten unb @djiff»eypebienten, bie ja

üoEfommen iljre ^flic^t erfüEen, wenn fie Qua) getreulid^ unb gut

oerforgt an ba§ 3iel ber 9^eife bringen, al^ el)rlic^e guljrlente, bie

fie ja finb. 2tae§ Slnbere, ba§ 3iel Gurer Sieife, bie Stu^fic^ten

für ©uer gortfommen aUbort finb ja Sachen , bie ßuc^ allein angelien

unb über bie 3l)r 9Iiemanb verantwortlich machen !önnt, al§> ßnd^

felbft. @el)t lieber in Euer ©ewiffen unb fel)t bei jebem ^-elilfdalagen

gut naä), ob nic^t 3l)r felbft bie ^auptfdjutb baran tragt.

®enn leiber bead)ten bie Seute meiftenS nid;t§ weniger, al§

ob fie wirflid) jur SlnSwanbernng geeignet finb unb ob fie in i^rem

§anbwer! 3lu§fic§t auf loljnenbe^ gortfommen finben. Unb gerabe

biefe beiben g-ragen mufs man fid) erft gewiffenl)aft beantwortet

l)aben, bevor man auiowanbert.
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3um 2(u§roanbern get)ört fürerft ein gefunber Körper, um

ben ©trapasen ber (Seereife luib be^ Äoloniftenlebeii^ geioac^fen ju

fein. 3Son moralifd^en Gigenfc^aften ift Slrbeitsluft unb ein geroiffer

©rab üon Gntfc^(offen()eit unumgänglid) notf)tnenbig.

3n Srafilien roirb ju allererft jeber ^auer, Grb= unb 23a(b=

arbetter unbebingt fein ©lücf grünben, au^ wenn er ot)ne einen

geller ©elb einroanbert, mie ^^x biefe ni(^t nur an mir, fonbem

geraife an brei 5?iert[)ei(en ber S)eutf(^en in 33rafi(ien feljcn fönnt.

2(uc§ jeber aubere tüi^tige SSurfc^e, ber ^raar an bie g-elbarbeit

ni(^t geroöfjut ift, aber fic^ nii^t nor if)r f(^eut unb tüchtig angreift,

ift fieser, balb üorroärti ju fommen. S;enn nur auf bie Suft unb

bie g-äf)ig!eit jur Slrbeit ift ja ba§ gortfontmen gegrünbet; rom

bortigen . Sanbbau t)erftef)en ja bie beutf(ien Sauern faunt ntet)r,

atiS bie beutfdjen äöeber, fie muffen ifju beibe erft erlernen. 3<^

fenne genug fc^tefifc^e 93eber unb gerabe in ®ta. 6ru3, meiere gar

tüd^tige Sanbteute geworben finb.

S^agegen foüen oerborbene ©enieC^ , ^^^rofefforen aUer 2(rt,

el)emalige Cffixiere, ^ünftler unb bergteic^en jeber brafitianifc^en

Kolonie fern bleiben; fie werben bort nur feiten einen ^^ta^ finben

unb meift Unpfrieben^eit nnh Sci^tjelligfeiten ^eroorrufen.

5?on .*panbnierfern mürben fotgenbe unter Beobachtung ber

beigefe^ten 53emer!ungen tjierljer paffen:

2luftreic^er, 3^i^tttermaler unb Söei^binber finben in

ben ©tobten reidjlic^en 3?erbienft, auc^ l^ier unb ba auf ben alten

Äotonien. Stber ein fotc^er 2(u!oroanberer mu^ ha§^ 3)krmoriren

üerfte^en, einen grof,en 5>orratt) uon ^^atronen befi^en unb befonber§

gut mit Celfarben unb Sacf um5ugeljen miffen.

33 ä der finben in ben ©tobten, befonberS be0 ^n^iern, l)ie unb

ba au(^ in ben Äotonien, gute^ 2tu§fommen. 2)a bie ©eroerbe in

SSraftiien üottfommen frei finb, fann ein folc^er 39äder auc^, fo

oiel er baoon üerftef)t, ben 3uderbäder matten. Xer 33äder braucht

nur fo vki @e(b , um einen 23adofen bauen unb einige ?^äffer 9)ie^I

!aufen 5u fönneu. 2(ber mit ber .'gefe fie^t e§> fc^tec^t au».
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33arbiere, we[ä)e rounbärstUc^e 5tenntniffe befifeeu

unb mit Sefterfen unb 3>orrätf)eu t)erfef)en finb, tüerben auf jeber

Kolonie tuillfoininen fein ; hoä) bürfte nur bev 2(ufentf}a(t auf älteren

SZieberlaffungen rentiren.

^ierirauer. %ixv biefe bietet ^BrafiUen noc^ ein weitet

gelb; leiber gefiört ba^u ein grö^ere^ Kapital.

Söttc^er ober Äüfer finben ein felir einträgli(^e» ©efc^äft

lueun fie im Staube finb, iiä) bas paffenbe £)ol5 5U cerfc^affen

ober felbft paffenb ju machen. :^n iljrer Dbtiä biene, baß mau

alttjemein eiferne ober fupferne Steife f)at.

Sranntroeinbrennern unb -Deftillateuren ftefit ein

raeiteS gelb ber 2lrbeit unb be§ ©eroinnfteS offen. Wian brennt

nic^t blo^ au§ ^^cferrobr, fonbem aucf} aus Ijunbert anbern gruc^t;

forten uorjüglic^en ^Branntroein : motjlriedjenbe 531üten aller Strten,

bie öer Drangen, be» ßapjasmin 2c. liefern bem ®eftillateur ben

beften ©toff für n)o{)(riec^enbe Cele.

2)er gelernte ^ranntroeinbrenner wirb befonberS auf

jeber folc^en 5!olonie fein üortrefflic§ei§ gortfommen finben, rco

3ucferrol)r gebaut wirb, ^at er ein fleines ßapital, ba» if)m bie

3)UtnaI)me eine» , wenn anä) gan^ einfachen 33rennapparat» erlaubt,

fo üergeffe er nic^t, auc§ etroa§ 33ac^§oIber; unb 2Seinöl mit5uneljmen,

mit bem er feinen SSranntraeinen ben ©efcbmad üon ©eneoer unb

(Eognac geben fönne, bie befonbers in hen Seeftäbten fel)r gefuc^t

unb fel)r tl)euer finb.

Sßag bie SJürftenbinber betrifft, fo finben fie überall uor=

trefflid^eS unb rao{)lfeite§ 3)iateriat; boc^ glaube ic^ ni(^t, baB fie

auf bem Sanbe, in ben Kolonien il)r gortfommen finben werben.

gleifc^er ober 3)Ze|ger finb auf allen Kolonien, aber uo^

beffer in allen otäbten, bie mit Kolonien in ^serbinbuug ftel)en,

gern gefet;en. 'Zex a^ieli^anbel , roenn man il)n üerfte^t, ift gan^

einträgli^ , ebenfo ba» 93urftmac§en. 3Sie id; fc^on üorl^er ermälint

I;abe, ift ba§ 9täu(^ern be§ gleifd^e» bei ber Sl^ärme fc^mierig; iä)
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iiiuBte bei beu ^c^infen, bie ic^ räud^crte, ftet^ äuuor bie ^noö)en

au^Iöfen.

©er b e r. Stotfjcjerber finbeu in ben nief)r üieti^altenbeu ilolonieu

t)on 9tio = ©raube mef)r 33efdjäfti(3unß a(^- in beu anbereu; inbef?

luürben einige ©erber in jeber gröBereu ilo(ünie genügenbe 3(rbeit

finben. SSei^gerber finb weniger gefud^t. 25a§ ba§ 9JZaterial

betrifft, fo finb bie .^äute fe^r gut, bagegen ber Ralt fc^lec^t unb

treuer, bie £'o(je hingegen fef)r gut, fräftig unb reid)(i(^. ^Öer

überbie^ etraaö Sattler = ober ^Riemerarbeit ober ba§ Sebertafiren

x)erfteJ)t, wirb geroi^ gut fafjren.

9]on Älempuern ober S3Ie(^f djutieben finbeu auf jeber

Kolonie ein ober gioei ifjr 9hh3foninten , ba man faft alle ©efä^e

üon SSei^bledj barfteHt.

SOiüller, uieiin fie jugteidj hen 9)iül)(enbau nottjbürftig oer^

ftef)en unb felbft aujngreifcn wiffen, werben überall gute ©efc^äfte

machen. 9Jtüf)[en, Stampfen, ^.reffen aller 3(rt liefern reid;Iic^en

©eminn. Stuc^ biojie -iJiüfjiburfdjeu finbeu Ijie nub ba guten i^erbienft.

Sdjmiebe unb Schloff er fiub ki)x gefuc^t; bocb niacben

iljuen bie gabrifarbeiteu ber Guglänber unb S^elgier hcn Staub

fc^iüieriger. Siafdjinenbauer werben ^ie nub ba feljr gut

bejaljlt, aber auc^ nur Ijie unb ba.

Sc^neiber unb Schuft er fomnieu iiberatt fort, wo ber

93ieuf($ 9{ocf, .Cmfe unb Stiefel tragen wuf3; auc^ fiub ja it)re

©ewerbe fotc^e, bie weift in ^Hulnubuug mit beut Raubbau betrieben

werben. 9tatürlidj fommen auf htn i^otonien nur bie fogeuannteu

^anernf(^neiber unb Sc^ufter fort, wätjrenb in ben Stäbteu tüchtige

unb elegonte Strbeiter fiebere» unb gute» 33rob unb oollfomnieue

©ewerbefrei^eit finben.

S eif e n f i e b e r unb £ i c^ t ä i e 1^ e r macj^en aufeerorbentli^ gute

©efd^äfte. 5^er Ziafg ift woljlfeil, ^^ottafdje fpottbiitig unb bie

greife ber $föaaren fiub feljr bod).

SteUmad;5er unb äöaguer }ini)e\i in beu älteren Kolonien

guten i^erbieuft; bod) baben fie 3(nfang)o mit ber (Sdjunerigfeit ju
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!ämpfen, QU§öetvoditete§ §ol3 311 befoimneu. Sie fodten aber a\iä)

gdjiebtrufjeii , öaub= imb gc^iebfarreu arbeiten.

3:0p f er imb .Siege Ibrcnuer fiub fet)r gefudjt uub merbeu

gut bejatilt.

^Die i£)re§ Giufommen§ fidjerfteu ^aubroerfer aber finb bie

3 imm erteilte uub ü\i^ ^icjeniöeu, bie eine Stjt gut gu füljren

üerftet)eu; beueu ift oljue aUe SSiberrebe ba^ StuSinauberu uad)

Srafitien uubebiugt ju ratf)eu.

^ä) Ijabe Qnd) uod) eine anbere grage 3U beantiuorten ,
nändid;:

in lüeldje 2trt Äolouien foU ber 9tii§u3aiiberer sieljen?

®a§ piigt nun dou ben Uiuftäuben be» StuSioanberer» ab.

3ft er Qa\^ arm, lüie idj e§ war, jo bleibt itjiu wol feine

aSaljt, unb er mu^, faü^ er übert^aupt au^iDanberu lüitt, bie

2(nerbietuugcn für eine ^albfc^eibfolouie aniiet)men; id; ratl;e aber

aud) Stnbereu, raelc^e etii3a§ ©elb su5ufe|en l)ah^r^, biefen a:öeg

§u ergreifen. S)er 93ortl)eil ift einleu^tenb genug, waS and; bumme

ober bö^raittige Seilte bagegen fagen mögen, ©efättt e§ if)uen auf

biefe 2trt nic^t, uun fo Ijaben fie e§ in itjrer Mad)t, ba§ a^ertjiittnijä

jeberjeit ju löfen, inbem fie einfach i§re ©(^ulb bejatilen; ein paar

Qalire Iot)nt e^^ fdjon bort juäubringen unb Sanb, Sente, 3(nbau

unb gpra^e fennen ju lernen, beoor man fic^ auf eigene gauft

uieberlä^t. Siejeuigen, meiere ba§ uic^t lootten unb ©elb genug

t;aben, um it)re Ueberfafirt ju be5af)(en, tl)un am heften, uad) ben

gtaat^folonien ju ge£)en, unter benen ic§ (ind) ganj befonberS

53(umenau, beibe Sta. Sfabel, mo 3toyo, @ta. Gru5, ®t. Stngeto

unb Iffumgui) empfeljle.

äöer aber etmaS uieljr ©etb befi^t, met)r an ben »equemlic^^

feiten bes cioitifirten SebenS I)ängt unb befonberS eine erfte Dlieber^

laffung im Urroalbe fc^eut, ber gef)e in eine ^riuatfolonie
,

roeldie

biefen 2(nfprü(^en 9le(^nung trägt, nad) ^. ^-ranciäca. ßr mu§

freiließ ba§ Sanb t()eurer bejatjlen, aber er finbct 2ter5te unb ^riefter,

^anbmerfer alter 2(rt, gebat)nte Strafen, gefeüfc^aftli^eg Vergnügen,

fürs er »ermißt ni(^t ganj jene ©enüffe, bie if)m bie alte §eimat
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bot; nur barf er, id^ eriuäljne biefe ausbrücfic^, auä) fein fo f(^neUe§

©ebeif)eu enoarten, aU anber^Muo.

3öof;lf)abeiibe unb tüchtige Seute enblic^, bie felbftftänbig finb

unb babei !(ug genug, um fürerft fi(^ Sanb unb Seute ein {)albe§

ober ganjeÄ ^atjr lang 5U befe{;en, fottten \iä) irgenb einen fdjon

beurbarteu Saubbefi^ fau[en, bereu e§ genug unb 5U unrfliefen

©pottpreifen gibt.

©old^ einen ^efi^ uermag eine tüi^tige 2trbeit§; unb Kapitals

!raft balb in eine oernünftige Söirtfifc^aft 5U üernianbelu , 100 ^iere

unb 9}^af(^inen bie fo ttieuren „öäube" t)ort(jei(t)aft erfe|en.

2Senn ii^ fage „raoty(t)abenbe Seute," fo oerftetie tc^ barunter

feine^raegS Seute, bie man in ®eutfertaub fo nennt. 3>iertaufenb,

ja breitaufenb X^aler finb in einem Sanbe, ivo ba§ ©elb geiuötjulid^

minbefteuil 12 ^'rocent Linien trägt, eine fetjr anfetjulic^e Summe,

mit ber man fc^on einen fc^önen ^efi^ faufen unb einrichten fanu.

^m ©egentfjeil, befonberS n)ot)If)abenbe Seute, fotd^e bie $unbert=

taufenbe befi|en, bürfteu in SSerlegentieit fein, i()r @e(b im Saubbau

nuöbrtngenb aujulegen. G§ ift ba eine gemiffe ©rense, über bie

i^inau§ ber ßrtrag abnimmt, fo ha'^ \6) glaube, 20,000 Stjaler finb

ba» t)öc^fte Kapital, iua§ ber einjetne SanbmirtI) in ^rafitieu gut

unb paffenb üerraenben !ann.

SSet bem 9(ufaufe üou Sänbereien mu^ man in SrafiUen übri=

gen§, mie überall, ^iemlic^ t)orfi(^tig fein. 33kn laffe fic^ einen

3lu§5ug ans bem ghirbuc^e geben, ferner bie S3efi|titel unb bie

Sanboermeffuug nai^raeifen, worüber man befonber^ bie 9?a(^barn

SU befragen tjat. ^ft ber ^erfäufer ueret)eli(|t, fo mu^ bie SSer;

!auf"our!unbe auc^ uou ber ^rau unterfc^rieben merben ; ift er Söittmer

unb finb minberjä()nge Äinber ba, fo mu^ bie 33ormunbf(^aft^=

beprbe, ber SBaifenric^ter , fc^riftüc^ ben 3?er!auf geftatten.

2tm beften ift e§, bie 9>erfauf§ur!unbe bei bem Dtotar ber ©e*

meinbe auffetzen unb eintragen 5U laffen. Sann gatjlt man ben

3et)nten, bie Siza, an ben (Einnehmer gegen Quittung, bie man

ftempeln lä^t. hierauf erläßt man burc§ ben ©emeinbef^reiber
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Slufrufe, bie in bie Rettungen clngerüdt iinb an bie .^irc^tfiüren

gefc^logen roerbeit, an aüe 5)teiemgen, roeld^e Slnfprüc^e an ba^

gefaufte Sanb 5U Ijaben meinen. 9)ZeIbet fid^ in einer gewiffen 3eit

SZiemanb, fo §at)It man ben big batiin jurürfge^altenen 3:f)eit ber

Äauffumme an§ unb ift bann feinet ^eft|e§ üoUfommen fieser.

©a» ift 3iae§, mag ic^ ©u(^ über 33rafilien nnb meine (Erlebe

niffe bafelbft ju fagen mnfete. ^ä) ^ahe bie 3ßat)r^eit nnb ni(^tg

als bie 2Bar;rf)eit gejagt, nnb anf meiner Seite ftetien bie brei^ig--

taufenb ©entfc^en, mel^e bort bnrc^ Iiarte Slrbeit, aber feinegroegg

t)ärtere, ai§> ^^v t)ier leiften mü^t, gteic^ mir an§> Settelarmntt)

5U erfreulichem 2öot)(ftanbe gebiet)en finb.

^c^ ^ale nic^t üerfudjt, (Snä) baS Unangenel^me (es ift ja auf

©rben nic^tg uollfommen) jn uer^eimlid^en ober jn befd^önigen.

3}Zöglic^ , baB mir in ber Grinnerung meniger bebentenb erfc^eint, um§

hem bamit Äämpfenben oft fetir I)art unb unerträglich oortam ; aber

guter SöiUe, Stugbauer in ber Slrbeit muffen bort jebeg ^inberni^

befiegen, roäf)renb ^^r t)ier bei allem Kampfe, aller 2lrbeit nnb

aller Stugbauer ßuern SSol)tftanb abnelimen, ßnre Saften raac^fen

unb @ure dlott) immer größer roerben fel)t.

Sft eg mir gelungen , nur einigen unter (iuä) bie Heberseugung

einjuflö^en, ba^ 33rafilien bei feinem milben Jllima, feiner gefunben

Sage, h^i feiner grud^tbarfeit, feinen milben ©efe^en, feiner Steuer^

frei^eit, feiner @^reib= unb 9tebefret^eit, bei feinem 3}iangel an

Beamten unb a)iilitnr, bei ber ©ntmüt^igfeit unb ben roolilroollenben

©efinnungen feiner ^eoölferung ein l)öc^ft paffenbeg ^ant für @in=

loanberer bilbet unb i)kxin jebe§ anbere überbietet, fo glaube id^

einen %^di meiner unenblid^en Sc^nlb gegen ein ^olf unb ^anb

abgetragen §u \)ahen, ba§ mid^ unb bie 9JZeinigen an§> S^iotl) unb

SSeräioeiflung ju 9Bol)lftanb unb 3ufriebent)eit gefül)rt l)at.

S)er ^err fegne meine SBorte unb laffe ben «Samen auf guten

Soben fallen, auf bafe er rofd^ !eime, raac^fe unb in reid^er ?s-rudöt

gebei^e

!
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äßit biefeu 3i>orten fdjiofs ©eorg feine Grjäfihingeii uub iial)m

2lbf($ieb t)on bem ^-reunbeefreife , ber if;u banfeub umbräntjte.

£ogar ber ^^farrel* hc§> Drteö war feiu 3"^Jörer geiüorbeu inib

fpra(^ Ijeute im Dkmen Silier Söorte ber Slnerfennung gu ©eorg.

3i^a§ bie jüngeren Snrfd;e betrifft, fo erjätjlt man fid; feit ber-

anbern %aQ§> erfolgten 3(breife öeorgg mit ber alten ©ertrnb nebft

Äatljarine imb Sinne ^^SJtarie, ba^ mel)rere nnter iljnen geroaltige

9ieifet)orbereitungen für biefeu grü^jalir machen nnb mit bem Slgen^

ten in ber .^anptftabt geI)eimnif3üoIle ^efpredjnngcn Ijolten, bie ha§>

9tefultat be» leifen ©eftüfter^ nnb öetänbel^ Ijinter ber ©artenl;ede

be§ §äu5c^en§ an ber Uljlenborfer (i^anffee fein bürften, ba§ gemiffe

nengierige Seute im Sorfe mäljrenb ©eorg§ 2lnn)efenl)eit ma^rge;

iiommen l^aben roollen. S^ielleic^t — boc^ man foU nic§t anjoplan^

bern; aber iö) gtanbe, bie 9cieberlaffnng am (iaiji) mirb binnen

;^aljr nnb S^ag eine bebentenb jalilreic^ere fein.

®riicf bcv 5y. \mv. -^ofbiKfibrucfcrei iix O^ubolfiobt.
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